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Einleitung*

2Benn man bie SEpiere nadp ber mepr ober minbern Sufammengefeptpeit be§ Körpers unb ben barauS peroorgepenben ©gen*

fcpaften betrachtet, fo fommen bie SSögel gleich nad) ben ©äugetpieren ju flehen , melden fie audp in .£inftcpt ber intellectueUen

©igenfdjaften nape flehen. @ie hüben bie jweite .Klaffe beS SEpierrcicpS. Spr ganzer Körperbau ifl fo befdjaffen, unb fie ftnb

fiep alle im Sanken fo ähnlirf) ,
baß fie eine ganj für fiep abgefdjloffene Klaffe auSmacpen, opne baß man Uebergänge ober aud)

nur bebeutenbe Annäherungen an bie übrigen brei .Klaffen ber SBirbeltpiere aufftnben fönnte.

SSögel nennt man 5£hiere mit einem ©celet, beffen £peile äße mit ber SBirPelfäule in gewiffer SSerbinbung flehen. Sie

haben ein dperj mit jwet Kammern unb jwet SSorfamntern, atl)men butdp wapre Sungen, höben einen hobelten .Kreislauf,

rotpeS, marmcS ©lut, unb pßanjen ftd> burch ©er fort, welche außer bem SetPe beS SSogelS, oon welchem fie fommen, burd)

bloße SSärme fid) entwicfeln, welche SBärme ihnen butdp baS ©tüten mitgetheilt wirb.

Saö Aeußere aller SSögel unterfd)eibet fid)

:

1) Surcp einen aus jwet Ktnnlaben befiehenben, hornartigen «Schnabel.

2) Ser .Körper ifl mit gebern bebedt.

3) ©ie beft'hen jwet Süße.

4) Sie oorbem ©tremitäten ftnb glügel. SiefeS ftnb bie charafteriflifchen üJlerfmale, burdh weldhe bie SSögel fiep oon

allen anbern Spieren unterfepeiben.

SJlan hat benjenigen Abfcpnitt ber SEptetlepre, weldper oon ben SSögeln panbelt, bie ©efepiepte ber SSögel, ober mit bem
grieepifeben SBorte ,, Srnitpologte “ genannt.

Ser .Körperbau ber SSögel ifl, wie berjentge aller ©efepöpfe, ihren S5crrid)tungcn angemeffen. Sa bie meiften SSögel flic=

gen, fo ifl auch ber ganje Körper jum gluge eingerichtet. Allein nicht alle SSögel fliegen gleich letcpt, einige fliegen wenig unb

fcpwer, anbere hingegen gar niept. Sn biefer ©eftimmung jum leidstem ober fd;werern §luge, ober jurn Saufen ober jurn

©dpwimmen, liegt bie ©runbtage beS S3aueS ber SSögel. ©pe bapet jur befonbern Setracptung ber SSögel gefepritten werben

fann, müffen wir eine allgemeine ©etraeptung beS ©aueS fowopt, a(3 ber SServid)tungen bes SSogelförperS oorauSgepen laffen.

Ser Körper ber SSögel bejlept in bem Kopfe, bem .fhatfe, bem Siumpfe unb ben ©Itebmaßen. ©ie paben eben biefelben

©inne wie bie ©äugetpiere, jebod) ftnb bie Srgane biefer ©inne fepr oerfepieben gebilbet. Ser ©cpebel entpält ©epirn, aber

in einer fepon einfachem ©eflalt als bei ben ©äugetpieren. Sie ©rujl entpält baS ^>erj unb bie Drgane be§ AtptnenS, bie

©ruflpöple ifl aber niept oon ber UnterleiPSpöple getrennt, fonbern mit ipr jufammenpängenb. Sie UnterleiPSpöple aber entpält

bie Organe ber SSetbauung unb aller baju bienenben SEpeile. SebeS btefer Srgane müffen wir inbeß etwas näper betrachten,

unb jwar nadp ipren befonbern SScrridßungen.

SaS ©celet ober baS Knocpengerippe be§ SSogelS beflept in ben Knochen be§ KopfeS, be§ SKumpfeS unb ber ©liebmaßen.

Ser Kopf beflept au6 bem ©d)ebel unb auS bem ©efiept ober bem ©cpnabel. Ser ©cpebel beflept auS oerfepiebenen Knocpen,

welcpe burep Slätpe mit einanber oerbunben ftnb, aber biefe Slätpe ftnb niept bleibenb, wie bei ben ©äugetpieren, fonbern bie

Kopffaocpen oerwad)fen im Alter fo, baß feine ©pur ntepr oon ber oormatigen Trennung übrig bleibt. Ser ©cpebel ifl ber=

pältnißmäßig flarf gewölbt. SaS ©efiept ober ber ©cpnabel ifl bei bfn SSögeln ganj befonberS groß unb oerlängert. Sie

oerfepiebenen, bas ©efiept bilbenben Knocpen, außer bem ©cpnabelfßodpen
, ftnb flein unb befonberS oerlängert. Sie

Augenpöplett ftnb fepr groß. Sie Knodpen, woraus ber ©cpnabel unb baS ©efiept beflept, finb bie jwei £>berfieferbeine, bie

jwei -Swifcpenfieferbeine , bie fcetben Sltafenbeine , bie Peiben SEpränenbeint, bie ©aumenbeine, bie Sodpbeine, bie SOtufdpelbeinc,

ber fPßugfdpaatfttocpen ,
bie Suabratfnodpen ,

bie SSerbinbungSbeine unb ber Unterliefet. Sie beiben £>berfteferbeine liegen feit

wärtS am ©cpnabel oor ben Augenpöplen unb finb fepr flein, bagegen ftnb bie 3wtfcpenfiefer6eine ganj außerorbentlid) groß,

unb bilben eigentlich ben Sberfcpnabel. Ser Unterficfcr beflept bei jungen SSögeln aus jwei ©tücfen ober ©cpenfeln, welcpe

»orn mit einanber oetwaepfen. Saä ©enjölbe beä ©cpebelä ifl in ber SJtitte oertieft, unb ju beiben ©eiten erpaben. Sie

äpirnfehate felbft iß: jelliger unb loderet als bei ben ©äugetpieren, baper iß ber Kopf leicpter.

An ber Söirbelfäule bet SSögel unterfepeibet man öhalS, JKücfen, ©etfen unb ©tpwanjwirbel. ®er ^>alS tß: oerpältniß=

mäßig fepr lang, unb bie Knocpen beffelben fepr beweglich , ber erße ober oberße ^>al§fnod)en iß fepr flein unb pat bie ©eßalt

eines SlingcS, unb ber Kopf fann fiep auf ipm fepr leidet, faß ganj naep pinten ^ brepen; bie übrigen Halswirbel nepmen

»on oben naep unten an Sänge ju, ftnb fiep aber übrigen^ in ber ©eflalt jiemlicp äpnlicp. Sic finb an ber obern ©eite in

A
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bie £.uere auSgcfcf)weift ,
an ber untem in bie &uere erhoben. Sie Saßt bet Halswirbel iß verfcßieben, bei ben ©ing * unb

Klettervögeln 9 bis 13, bei ben Raubvögeln 11 bis 14, bei ben Sumpfvögeln 13 bis 19, unb bei ben Schwimmvögeln 12

bis 23.

«Rüden* ober »rußwirbet heißen biejenigen, an weichen bie «Kippen eingeienft finb. Sb« Änjahl ifi bei ben SSogeln

gering
, unb immer geringer als bie 3aßl bet Halswirbel, fie ßeigt ton 7 bis 11. eben fo ift auch bie 3at)l ber Sippen fetbß

von 7 bis 11 paaren verfdßeben; bie ©djwimmvöget haben bie meinen, bie ©umpfvögel bie wenigßen. Sie meißen SSögel

haben fogenanntc .«Rippenßafen , inbem von bem untem Ranbe einer Sippe ein hakenförmiger gortfa^ jur folgenben untem

Sippe gebt, unb fich an beten obern Sanb anlegt. Siefe Hafen, welche bie »ruß feßer machen, finb ßarf bei ftarffliegenben

SSogeln, fcßwacß bagegen bei folgen, welche wenig fliegen, unb fie fehlen ganj bei ben ßraußartigcn. Sie Sippen finb, einzeln

für ficb, unbeweglich
,
unb nur bie ganje »ruft mit bem »rußfnocßen ift einer geringen «Bewegung fähig.

SaS »rußbetn ift fe£;r groß, breit unb fchilbförmig. es bebedt nicht allein H ci;s unb Bungen, fonbern auch ben größten

£heit ber Beber unb beS «RagenS. »ei ben ©djwimmvögeln ift eS feßr lang unb groß, febr breit bei ben Raubvögeln; fcbmat

unb furj bei ben ©umpfvbgetn ;
lang unb fcbmal bei ben Hühnern. Sach vorn hat eS einen mehr ober minber ftarfen SSor*

fprung, ben fogenannten »rußbeinfamm. Siefet Kamm bient jurn Änfaß ber »rußmuSfeln, bal)er ift et am ßärfßen bei

folchen SSogeln
, welche große glügel haben unb ßodß unb lange fliegen. ©eine ®röße unb ©eßalt ift überhaupt febr verfchieben.

®anj fehlt er bei ben ßraußartigen SSogeln, welche nicht fliegen können; ihre »rußmuSfeln finb aber auch außerorbentlicß

«ein. «Beim ©ingfchwan unb Kranich ift er febr groß
, vorfpringenb, inwenbig hohl, unb nimmt einen Sßeil ber Buftrößre auf,

Welche in btefem Kamm Krümmungen macht.

£>ie Benbcnwirbel fehlen, ober vielmehr, fie finb mit bem Kreuzbein verbunben unb verwadffen, fo baß man bei alten

SSogeln ihre Saht nur aus ber 3aßl ber ©ruben unb Bocher erfennen fann, welche jwifchen ben £2.uerfortfäßen ber ehemaligen

SBirbel bcftnblid) finb. Sit Saht ber Kreujmirbel variirt von 9 bis 13.

SaS ©teißbein iß bei ben «Bügeln febr auSgebilbet, unb beßeßt immer auS mehrern SBirbeln, welche beweglich in einanber

eingeienft finb. Sie 3«ht bet SBirbel variirt nach ©röße unb »eweglicßfeit beS ©cßwanjeS.

SaS »eden ber SSögel f>at in feiner »ilbung noch viele Äehnlichfeit mit bem »eden ber ©äugetßiere, unb weicht vor*

jüglidß baburcß bavon ab, baß eS feßr verlängert iß. @S beßeßt auS benfelben Knocßenßüden wie beim «SRenfcßen, nämlich

auS bem Kreujbein unb ben Hüftbeinen. Sie Sarmbeine finb feßr verlängert, febr fcbmal , unb bebeden von hinten bie lefcten

»rußwirbel unb bie obern Kreujwirbel, verwachten aber im Älter mit ihnen, »ei vielen SSogeln verbinben ftct> beibe Sann*

beine hinten bureß eine fcßmale Beiße, fo bei ben Hühnern, ^Papageien, ©ulen, bei ben ©umpf * unb SBaffervögeln. Äucß

baS ©cßambeiniß lang unb fcßmal, unb ßeigt als ein langet, fel;r fcßmaler Knocßen, weit abwärts unb vorwärts, unb mad;t

bann eine Krümmung nach innen, fo baß beibe ©cßambeine fich einanber näßern, unb beim ©trauß ficß fogar erreid;en unb

fo verbinben, baß biefer SSogel ein gefcßloffeneS »eden hat.

©in ben »ögetn eigentümlicher, ungepaarter Knochen iß ber ©abclfnocßen , welcher beim ginge eine feßr widßige Hülfe

leißet. ©r liegt nach vorn über bem »rußbein ,
unb legt ficb an ben Änfang beS »rußfannneS an ,

iß oft fogar mit biefem

verwarfen, hinten aber legt er ficß an bie ©cßtüffelbeine an. ©r iß um fo ßärfer, je ßärfer bie glugwerf&euge finb, unb fehlt

ganj bei ben ßraußartigen SSogeln.

S>ie vorbem ©rtremitäten
,
jum ginge beßimmt, fonnen webet beim ©teßen nod) jum ©reifen angewenbet werben ,

fonbern

bienen bloß $um ginge, ©ie beßeßen au§ bem ©cßulterfnodjen ,
ben ©chlüffelbeinen, bem Dberarmfnocßen ,

bem SSorberarm*

fnoeßen mit ber Speiche unb ben Hanbfnod)en, welche letztere aber ihrer »eßimmung nach feßr von benen bet vierfüßigen

©äugetßiere abweießen. Sie ©cßlüffelbeine finb ßarfe lange Knod;en; fie finb feß mit bem »rußbein eingeienft, oben mit

bem ©cßulterfnocßen unb bem Oberarm verbunben, nach innen ju aber vereinigen fie ficß mit bent ©abetfnoeßen, ber baju

beßimmt iß, fie auS einanber ju halten unb $u befeßigen. Ser am ©Uenbogenfnocßen unb ber ©peieße befeßigte SRittelßanb*

«rochen beßeßt auS einem ©tüd, welißeS nabß oben unb vorn ein folbigeS ©nbe ßat. Älle SSögel befißen beutlicß brei ginger.

Ser Saum
,

welcher auch Äfterßügel genannt wirb
, iß ein ffcmlicß langer ,

bünner , feitlid) etwas jufammengebrüdter Knochen

;

er iß mit bem SRittelßartbfnocßen eingeienft, unb geßt bei einigen Sumpfvögeln über ben glügel vor, wo er bann mit einem

fpißigen Ragel verfeßen iß, ber jweite ginger iß bet längße, unb beßeßt auS brei ©liebem. SaS evße iß baS längße unb

ßärfße, an ben ©eiten ßarf jufammengebrüdt , unb ebenfalls am «Rittelßanbfnocßen eingeienft, baS gweite ©lieb iß viel für*

jer unb fcßwäcßer
,
unb baS britte iß ein «eines fpißigeS Knocßelcßen. Ser britte ginger iß Hein

,
jufammengebnidt unb lenft

am ßintern untern ©nbe beS «JRittelßanbfnocßenS ein, ßat aber nur jwei ©lieber, ©cßr häufig liegt ber britte ginger am

jweiten unb verwäcßß mit ißm.

Sie untern ©rtremitäten beßeßen auS bem Sberfcßenfel, bem Unterfcßenfet, bem Sauf unb bem etgentltcßen gufj ,
ober

ben 3«ßen. Ser Sberfbßenfel wirb bureß brei »änber am »eden befeßigt. Ser tlnterfdjcnfet beßeßt auS bem langen unb

ßarfen Schienbein, an welchem baS furje SBabenbein befeßigt unb mit ißm vetwaeßfen iß. Ser «Otittelfup ober fiauf beßeßt

nur aus einem langen jRößrenfnocßen.

Sie 3aßt ber 3eßen variirt bei ben SSogeln von pvei bis vier. 9lur ein einjiger SSogel, ber ©trauß
,
ßat nur jwei 3eßen;

meßrere Sumpfvögel haben nur brei nach vorn ßeßenbe 3eßen unb feine Hiuterjcßc; wenige SSogel haben jwei 3eßen nach

vorn unb eine nad> hinten, »ei weitem bie meißen haben vier 3eßen, wovon brei nach vorn unb eine nach hinten, ober eine fann

nach vorn ober hinten gerichtet werben, unb bei einer einzigen ©attung ßeßen alle vier 3eßen nad) vorn.

Sie SSogel haben btefelben Sinne wie bie ©äugetßiere, aber bie ©inrießtung ber Organe felbß bietet bebeutenbe SSer*

fbßiebenßeiten bar. Sas ©eßirn tß feßon viel einfacher organißrt, als baS ber ©äugetßiere, unb meßrere Slßeile beS H™^
welche bie ©äugetßiere befi^cn, feßlen ben «Bögeln. Sie intellectuellen ©igenfeßaften ber «Böget finb aber bennoeß bei einigen

nießt geringe, unb manche feßeinen hierin ben ©äugetßieren wenig nacßjußehen. SaS H‘rn l‘egt in ber ©cßebelhößle unb iß

nur mit jwei Häuten umgeben. ©§ tßeilt fteß ,
wie baS H'rtt ber ©äugetßiere

, in baS große unb «eine Hirn.
.

SaS große Hwn

ßat jwei Huih^ugeln , weldje bureß einen tiefen ©infeßnitt von einanber getrennt finb ,
unb nur gegen bie «Dlitte ßin bureß ein



III

deines Äuerbanb auS glängenb weifen gafern gufammen gehalten werben. SaS ftcmc hirn liegt auf bem oerlängerfen «Rüden»
warf hinter ben Seßhügcln, unb gleißt faß einer ßeßenben, ßumpfen , oon ben (Seiten etwas gufammengebrüdten ^pramibe.
3m ©angen iß eS üerhältnißmäßtg oiel «einer als bei ben Säugetßieren. SaS oerlängerte «Dtarf ift beträchtlich groß. SaS
Slüdcnmarf ijl im .Kanal ber halSwirbel runblicß unb überall gleich bid, in bem äfanal ber Vrußwirbel aber wirb eS [ehr

bicf unb breit, in ben .Kreugwirbeln bagegen wieber bünner unb bilbet einen furgcn 9)ferbefcßwetf ober Steroenfabenbüfcßel

am ©nbe.

2)te .Klefteroögel haben baS fleinße ©eßirn, auf fie folgen bie fperlingSartigcn Vögel, bann bie Sumpfoöget unb guleßt

bie Stauboögel. Sie Singoögel ftnb fehr fenfibel unb felbß häufig Sleroenfranfßciten unterworfen, wie ber fallenbcn (Sucht

unb Budungen. Oie ftnb fehr furcßtfam, fanft, leicht gäßmbar unb gelehrig, ©ie haßen ein gutes ©ebäcßtniß, unb oiele

lernen baher auch leicht SÄclobicn nacßpfeifcn ober ben ©efang anbcrer Siegel nachahmen. Unter ben Sumpfoögeln ftnbet

man ebenfalls oiele fc’ßr intellectuelle Siegel, wie bie .Kraniche unb (Storche. Viele ftnb lifiig, behutfam, fcheu, unb haben
ein gutes ©ebäcßtniß. Sie Staubobgel ftnb muthig unb lißig, bagegen wenig gelehrig.

Sie Siegel haben eben fo oiele Heroen wie bie Säugetßiere, unb fie oerbaltcn ftd> im Allgemeinen eben fo in ihrem Ver-
laufe, nur baß natürlich) bie oerfchiebene Vilbung ber 5£l;eile eine Abweichung gur golge haben muß. Ser fpmpatßifche Stcroe

mit feinen .Knoten ficht bei ben Vögeln eben fo bem .Kreislauf unb ben Srganen ber Vruß unb beS SberleibeS in ihren Ver
richtungen oor, wie bei ben Säugetßieren.

Sie Sinnesorgane ber Vögel ftnb gum S£f>eit fehr fein, aber im Allgemeinen oon benen ber Säugetßiere giemlicß oerfcßte--

ben. SBir muffen baher etwas mehr baoon fagen.

Sie Augen liegen in ben Augenhöhlen. Ser Augapfel ift bei ben meiftcn Vögeln fehr groß, am größten bei ben näcßt--

liehen Sfauboögeln. Sie Augenhöhlen nehmen ben gangen Siaum gwifeßen bem Siebet unb ben ©erucßSwcrfgeugen ein, unb

bie Augen brängen bie ©eruchSorgane gang nach oorn. Sie fohlen felbj! ftnb weniger tief als bei ben Säugetieren ,
unb

bei oerfchiebenen Vögeln fehr abweichcnb. Sie Augen fielen immer feitwärtS, fo baß bie Vögel niemals einen ©egenftanb
mit beiben Augen gugleicß felgen fönnen. Stur bei ben ©ulen, beren Augen weit mehr nach »orn flehen, ift bicS möglich.

Sie ©eftalt ber Augen felbft ift bei ben gahlreichen ©attungen oerfchiebcn. Sie Sagrauboögel haben fcf;r gewölbte Augen, bie

^ühnerartigen bagegen fehr flache. Am Auge ber Vögel ift bcfonberS ein, auS mehrern -Knocßenftüdm ober Strippen befte*

henber, Siing gu bemerfen, welcher gwifchen ben äußern unb ben beiben innern SamcIJen ber harten Augenhaut liegt, ©r ift

nicht allenthalben gleich breit, unb über feine Veßimmung ftnb bie Meinungen getßcilt; bie wahrfdheinlichfte ift, baß er gum
Schule beS AugeS biene, ba bie unoollfommene .Knochenßöhle baffelbe weniger bewahrt, als bei ben Säugetieren. Sann aber

feheint er auch gur Unterßüßung ber h°rnf)aut unb ber harten haut grt bienen.

Sie Sicgcnbogenßaut beS AugeS iß in einer gureße beS ©iltarförperS befeßigf, oon welchem fie fiel) aber leicht trennen

läßt. Sie garbe oariirt ungemein nadh Alter, ©efdglecßt unb Art. Sie geht oom blauen inS Vlaue, unb bann in alle

Sittencen oon Vraungelb unb Stoth über, feiten iß fie grün. Vei Scauboögeln iß fte befonberS lebhaft gelb, oom fchönßen

hellgelb bis gum fPomerangcngelb ober auch braun. Vei ben ©ulen balb gang bunfelbraun ober blaulicßfcßwarg, halb oom
fdgönßen unb Icbßaftcßen ©elb, heller uttb Ounfler. Sie iß fclgr gart unb fein, unb, wenn ber färbenbe Stoff baoon entfernt

wirb, iß fte raeiß unb gang bureßfießtig. Sie iß feßr empfmblicß für baS Sicht, befonberS bei ben nächtlichen Siaubüögetn.

3a ihre Bufammcngicßung ober ©rraeiterung feheint wirtlich bei oielen Vögeln ber SBiHfüßr unterworfen gu fepn. £3 ei ben

©ulen, unb wahrfcheinlich auch bei anbern Vögeln, hat ihre ©rweiterung unb Verengerung auch auf baS Athmen Vegug, wenn
ber Vogel ernanntet iß bie Pupille erweitert, wenn er auSatßmet iß fie oerengert. Sie iß bei allen Vögeln runb, unb nur
bei wenigen ooal.

©in bem Auge ber Vögel ebenfalls gang eigenes Srgan iß eine gefaltete haut, welche man ben Äamm nennt. Sie ent»

fpringt auS bem länglichen SSulß beS SehneroenS, oon einer in ber weißen haut befinblichen Spalte, unb bringt oon hinten

in ben ©laSförpcr wie ein Äeil ein, inbem fie bei ben meißen Vögeln ft'cß mit ber .Krpßalllinfe bureß einen gaben oerbinbet.

3ßr Stußen iß unbefannt. Sie meißen glauben, bie .Krpßalllinfe tonne babureß mehr gurüctgegogen, unb fo bie Schare oerfürgt

werben. Sie h^nßaut ber Vögel iß feßr erhaben, bie .Krpßalllinfe bagegen feßr ßadß.

Sie Vögel befißen brei Augenlieber, inbem nämlicß ein britteS burcbficßtigeS im oorbern Augenrainfel liegt unb feitwärtS

raie ein Vorhang oorgegogen werben fann. Siefc haut ßeißt bie Stidßaut
; fie iß feßr beweglich, unb ba fie bureßfießtig iß,

unb gang allein oorgegogen werben fann, fo milbert fie ben ©inßuß eines gu ßarfen fiicßteS. So fann ber Vogel fclbß in

bie Sonne feßen.

Sen Vögeln fehlt immer baS äußere £>ßr ober bte ©ßrenmufcßel, unb ßatt brei ©ehörfnocßelcßen ftnbet man nur eines.

Sie Sßröffnungen ftnb groß unb liegen feitwärtS am hintern Sßeil be§ Kopfes. Am größten ftnb fie bei ben ©ulen. Sie
äußere Sßröffnung iß bei ben meißen Vögeln mit gebern umgeben. Veim Strauß, beim ßafuar unb bei ben ©eiern iß fie

hingegen gang oon gebern entblößt. Sie gebern, welche um bie Sßren liegen, ftnb feßr fein, elaßifch, bie Värte ßnb einfach,

bünne, unb ßeßen weit aus einanber, fo baß bie Scßallßraßlen leidet bureßbringen fönnen. Vei ben ©ulen iß bie Sßröffnung

mit einem häutigen Sappen umgeben, ber faß bie ©eßalt einer .Klappe hat, am «Ranbe biefer .Klappe fügen bie gebern

in einem gicrlicßen Greife.
^

Ser ©eßörgang iß furg unb faß ßäutig; baS ^aufenfeü iß feßr bünne. Sie «Paufenßößle iß

geräumig, runblid) unb oerhältnißmäßig größer als bei ben Säugetßieren. SaS innere beS ©eßörorganS näßert fidß im allge»

meinen bem ber Säugetiere,. ausgenommen baß nur ein ©cßörfnöcheldhen oorßanben iß, welches aber in feinem Vau mit bem

hammer ber Säugetßiere einige Aefmlicßfeit hat, unb gleicßfam alte brei ©eßörfnöcßelchen ber ©äugetßiere in einem Stücf

oereinigt enthält, baßer auch eine ^ledige ©eßalt hat. Sabprintß unb Scßnecfe ftnb benen ber Säugetßiere ähnlich , nur iß bie

Schnecfc ocrßältnißmäßig weniger auSgebilbet. Ser ©eßörneroe oerßält fteß faß wie bei Oen Säugetßieren.

Sic ©erucßSorgane ber Vögel ftnb einfacher als bei ben Säugetßieren. Sie äußere 9tafe unb bie großen 9lafenhößlen

feßlen. Sie Stafenlöcßer liegen immer am Sberfiefer naßc an ben SBurgeln beS SdmabelS. Sie ftnb feßr oerfeßieben in ißrer

©röße unb in ißren Vebedungen. Stadt, ober mit gebern oon borßenartigem Anfeßen, ober mit häuten bebedt. . Sie Stafem
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pople tfjeilt fiep in jwel Kopien, eine rechte unb eine linfe. S« jebcv liegen brei SJlufcpelit, welche päutig ober fnörgelig finb,

bei einigen aud) fnöcpern. Sie SJhtfcpeln unter ftd) ftnb an ©röße bei ben »erfepiebenen Bögeln fepr »erfchicben. ©ie finb, fo

wie btc ©d;eibewanb, mit einer ©cpleimpaut überjogen, welche ein fcpöneS ©efäßnep bilbet. Ser fftafenfcpleint ijl in geringer

SRcnge »orpanben. Ser ©erucpSneroe breitet ftcp mit »ielen Steigen in bie ©cpleimpaut ber obern SDlufcpelbeine unb ber SRafem

fcpeibewanb auS. Bei ben SlaSpornoögeln fielen bie .RnocpenjeEen beS ©cpnabelS mit ben SRafenf;6f)len in Berbinbung, allein

fie fonbern feinen ©epteim ab unb fepetnen mit bem ©erucpSorgan in feiner Bejiepung ju fielen ,
wopl aber auf ben ging ©im

ftuß ju paben. Ser ©eruepftnn fepeint überhaupt bei ben Bögeln wenig entwickelt. Em fcpärfjlen riechen bie ©umpfüögel,

bann folgen bie JRauboögel, auf biefe bie ©cpwimmoögel, unb julept bie £üpner.

Ser ©efepmadftmt fcfjeint ebenfalls bet ben meinen Bögeln niept fefjr feparf ju fepn, weil bie wenigften Böget ihre

SJtaprung »erfleincrn, einige and? ganj gefepmadtofe Singe genießen, bie Slaprung fcpneE »erfcplingen unb wenig ©peicpel

abfonbertt. Sie Bunge felbfl ift bet ben meinen Bögeln gewiß nicf)t ©efdpntadSotgan ,
fonbern bient tpeilS jur Aufnahme

ber Nahrung , tpeilS jum Berfcplingen ,
»ieEeicpt aud) jur SJtobification ber ©timme. ©ie liegt im untern 5£f)eil bet 9Runb=

pöple, ift ungleich freier unb beweglicher als bei ben ©äugetl;icren ,
unb halb furj halb lang. Bei aEen Bögeln, bei welchen

bie Bunge hornartig ift, ober hoch eine hornartige ©pipe hat/ fann fte burcpauS nicht jum ©efcpmadSorgan bienen. Beim

^)fcffcrfrcffer unb ben geberjungen ift fte oon ber SBurjel an hart unb ganj feberartig. Bei ben Staubobgeln, 4?epern, SRaben,

©Ijtern unb Sßürgern ift fie mittelmäßig lang, breit, hinten fleifcpig, born troden, hornartig unb meift etwas gefpalten. ©ben

fo ift fte bei ben Snfeftenfreffern. dturj unb pfeilförmig ift fte bei ben Bügeln
,

weld;c ficf> oon öligen ober mehligen ©aamen

ernähren. gleifcpig unb »orn etwas hart bei ben Hühnern, ©ehr furj unb wenig bcmeglid) beim SBiebepopf ,
©torcf)

, ßöffler,

SbiS, ©trauß, ©afuar unb ^elifan. £ang ben IReipern, StaUen unb Schnepfen. Sang, flcifchig unb an ben Stänbern

mit hornartigen Bahnen »erfepen, bei ©änfen, ©nten unb Tauchern. Siöprenförmig bei ben ©olibriS unb 3uderfreffern , befem

förmig jerfcplijfen bet ben fPpilebonS, wurmförmig unb weich, nur »orn mit einer hornartigen ©pipe unb mit Söieberpafen

»erfepen bet ben ©peepten, unb enblicp ganj fletfcpig unb weid) bei ben Papageien, bei welchen fte wirflieh ©efchmadSorgan

ju fepn fepeint.

SBeit eher als bie Bunge fcheint bie ©aumenhaut jum ©efcpmadSorgane gefchidt. ©ie ift mit weifen ©pipen, welche

ben Bungenwärjcpen bet ©äugetpiere gleichen ,
an ben ©eiten oerfepen. ©ben fo ijl ber Hintere 5£f>etl ber Bunge, unb bie

SMnbung beS .ReplfopfS bei fel)r »ielen Bögeln mit foldjen SBärjcpen »erfepen. Sn biefen SBärjcpen »ertpeilen ftcp bie 9ieroen=

fabelt beS fünften -KeroenpaarS unb beS BungenfleifcfnetöcnS, baher fcheinen biefe Speilc ©efepmadsfinn ju fepn. Sa »iele

Böget, befonberS aUe, welche oon öligen ober mepltcpten Römern leben, biefe .Körner ganj »erfcpluden
, fo fann ihnen ber

©efchmadSfinn wenig helfen. Sie Strauße »erfcpluden ganje ©ier, 2fepfel ,
4>oljjtüde, welche Singe an unb für ftef) feinen

©efchmad haben.

Ueber bie Saftorgane ber Böget finb wir nod) fel)r im Sunfeln, einige Bögel, befonberS bie Papageien, fcheinen eine Ert

oon Sajlftnn in ben güßen ju haben, aEein fein fann er nicht fepn. Biel häufiger fcheint ber Sajlftnn in ben Schnäbeln ju

liegen, befonberS in ber fogenannten SBacpSpaut bei ben Siauboögetn, unb tn ber ^»aut, welche bie Schnäbel ber SBafferbögel

bebedt. Blumenbach hat gejeigt, bap ber erfte, jweite unb brittc ‘tl(t beS fünften $>aarS fid> in ber ©chnabelhaut ber ©nten

bertheilt, baher fie bann aud) im trüben SBaffer bie ©egenfiänbe mit bem ©dmabel betaften unb erfennen fönnen.

SBenn man nun nach aEem ©efagten über bie Sinne ber Bögel im OTgemeincn einen ©chtufi machen foE, fo ergiebt ftch,

ba^ ©eftcht unb ©ehöe bie fd)ärf(ien ©inne ber Bögel fepen , bagegen ©erueb , ©efdjmad unb ©etajl bet ben meiften Bögeln

nid)t fet;r fein fepn fönnen. SJtan hat jwar geglaubt, ber ©eruep fep bei ben ©eiern aujjerorbcnttid) feparf, aEein neuere Uns

terfuepungen haben eS waprfepeintid) gemacht, bafj weit mehr baS ©eftept als ber ©eruep ipnen baS ‘itaS anjeige, oon welchem

fte leben.

SBir fd)reiten in unfern Betrachtungen jum äufietn Bau ber Bögel fort, unb jwar juerfi jur Betrachtung ber #aut unb

ber gebern. Ser Äörper aEer Bögel ijt mit gebern bebedt, welcpe aber bet einigen fiep tn ihrem Bau ben paaren annäpern.

3lEein bief i(f eben fo wunberbat niept, ba unS eine genauere Unterfucpung jeigt, baf ^taare, ©tacpeln unb gebern fid) niept

fo fepr unäpnlicp ftnb, als eS bei flüchtigem '^nfepauen fepeint. Sen Uebergang ber Jpaare in ©tacpeln fann man flufenweife

»erfolgen, wenn man baS feinfte Sgaax betrachtet, wie eS bei »erfepiebenen Spieren immer gröber unb gröber wirb, bann jur

Borfte unb enblicp jum ©tacpel ftd) »erbidt, wie man ipn bei ber ©tacpelrattc, beim Sgel unb beim ©tacpeltpier ftnbet. Sie

©tadpeln beS SgelS unb beS ©tacpeltpierS fommen aber in ihrem innern Bau mit bem ©epaft ber gebet unb ber geberfpule

überein, unb eS fehlt ipnen nicptS als bie Bartfafern, um wapre gebern ju fepn. ©elbft bei ben Bögeln trifft man £aare an,

unb fann ben Uebergang »om Sgaat jur gebet fepr gut beobachten ,
wie bie ©efepiepte ber geberentwidlung beutlicp jeigen wirb.

Sie 4?aut ber Böget fommt in ihrer wefentlicpen Bilbung mit ber beS SKenfcpen unb bet ©äugetpiere überein, ©ie bes

fiept auS brei Sagen, ber Sberpaut
,
bem ©cpleimnep unb ber eigentlichen £aut ober bem ßeber. Sie ©berpaut ijl bet ben

Bögeln fepr bünn unb pat »iele gatten, welcpe gröftentpeilS mit ben regelmäßigen SReipen ber gebern laufen. 3ln ben gußs

wurjeln unb Bepen ijl fte bebeutenb bider, uneben unb beflept auS meprern Sagen. ‘En ben güfen überhaupt wirb bie Sber*

paut mepr pornartig/ glänjenb unb fepuppig. SBäptenb bet «Olaufer fällt fie in «einen ©tüdöpen ab, unb erjeugt fiep neu.

Ser unter bet j£>aut liegenbe ©d)leim ober baS ©cpleimne^ ift jart, meifl weißlich t. Sa wo er bem Sicht mehr auSgefept ijl,

nimmt er fepr »erfepiebene garben an. BefonberS metfbar iß bie garbenoerfepiebenpeit an ben ©cpnäbeln, güßen unb anbem

nadten Speilen ber Böget. Elter, ©efepteept unb SapreSjeit paben barauf merflidpen ©influß.

Sie eigentliche v£>aut ober baS ßeber ijl bei ben Bögeln meifl fepr bünn ,
boep iß biefetbe auep bei »erfepiebenen Erten fepr

»erfepieben. Em bünnßen »ießeiept beim Äufuf, beim SBiebepopf unb einigen Papageien SleupoEanbS; »iet bider unb härter

bei Siauboögeln, Stäben u.
f.

©ie entpätt »iele ©efäße unb 9ter»en, unb bei manchen, befonberS bei Sumpfs unb SEBaffers

»ögeln, »iel gett, welches aber nur am innern, nach ben 59luSfetn gerichteten Speit liegt. Sn biefer ^>aut entßepen auep bie

gebern ,
unb bie SBurjeln biefer burepbringen fte oft, fo baß fte im gelte fejl ftpen. Sie^aut ber Bögel fepeint wenig auSjubünßen,

unb niemals bemerlt man an ben Bögeln etwaS bem ©cpweiße äpnlicpeS. hingegen fepuppt fiep bie Sberpaut oft als meptartige
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.Kleie ob, um beutlicßßen gefdßeßt bieß bet einigen ^Papageien. Mehrere SßuSfeln ftnb als HautmuSfeln anjufeben, burcß bereit

Sufammenziehung bie gebern ftd) ßräuben unb bie Haut gefcßüttelt werben fantt. ©ei SSogeln
,
welche ^eberbüfdje auf bem .Kopfe

fragen, iß ber ©tim = unb HinterhauotmuSfel baju geeignet,
5 . SB. beim SBiebeßopf. 2fnbere liegen am Hälfe, an ber .Keßle,

an ber ©ruß = unb ©auchßaut unb ßräuben bie gebern biefer S^beilc. Am ©cßwattze auf ber obern flache ber ©teißbeine liegen,

oon ber äußern H«ut bebedt, jwei gettbrüfen, welche eine ölige, bet einigen ßarf riecßenbe, gettigfeit abfonbern, bie fich auf
bie gebern ergießt, wenn ber Vogel mit bem ©chnabel barauf brüdt, ober bie gebeta burch ben mit biefem gett befeuchteten

Schnabel jieht, ober bicfelben bamit beßreicßt. ©ei Sßaßeroögcln ftnb biefe Prüfen febt groß, unb bie mit biefem gett beßricßenen

gebern nehmen fein SBaffer an. Sie meißen S£f>cttc ber Vögel finb mit gebern bebedt, welche alle Sahre einmal auch wohl

Zweimal auSfallen unb ftd) erneuern. ©ei ganz jungen Vögeln fommen bie gebern erft ganz haarig jum Vorfd)ein, unb erji

wenn bie eigentlichen gebern ßeroorgebrochen ftnb, fallen biefe Haarfebern wicber auS. Art jeber geber unterfd)eibet man .Kiel

ober ©pule, ©dtaft unb gähne. Sic gebern zeichnen ftd) bttrd) ihre große Seicßtigfeit , sffieicbßeit unb glaßicität auS. Ser
.Kiel i|t ein elaßifcßer, hoßter unb jum S£l)eil burd)fid)tiger gplinbcr oon einer befonbern ßeidjtigfeit , unb ijl mit feinem Anfangs*

ßüd in ber Haut befeßigt. Sie Sange beS .Kiels fleht mit ber Sänge ber geber in feinem genauen Vcrßältniß
, auch ber Ums

fang ober bie Side beS .Kiels nicht. 3n ber Höbt« beS JtielS befinbet ftd) ein trodener häutiger ßplinber , ber aus fielen Sellen

beffeljt, welche über einanber liegen. Ueber ben blühen biefer ßplinber ijl man noch nicht einig, einige SJiaturforfdter glauben,

ft'e werben mit Suft angefüllt unb bienen jur grteießterung beS glugeS
;

allein ba man feine Seffnutig in benfelbcn gefunben hat,

bttrd) welche bie Suft cinbringen fönnte, fo ijl man zweifelhaft. Aeußerlicß ifl ber Ätcl mit einer bichten Haut überzogen, welche

benfelbcn an bie Haut beS Vogels befefligt. Ser ©d)aft ifl nid)t hohl, fonbern mit einem brödlicßten, trodenen SMarf anges

füllt. 3u beiben ©eiten beS ©cßafteS liegen bie gähnen ober ©ärte, welche entweber btd)t an einanber liegen, wie biejenigen

an ben ©chweif = unb gtügelfebcrn ber SSogel, ober fte ftnb flaumig, weich unb auS einanber flehenb ober zerfchtiffen. ©ei einis

gen Vögeln, befonberS ben jlraufjartigen ,
fommen auS einem .Kiel zwei ober mehrere Schäfte f;eroor. Sie ©ärte aber haben

felb|l wieber btütne Schäfte, unb zwei fleinere ©trahlen zu beiben ©eiten.

Sie gebern entwideln ftd) fo: wenn ber Vogel baS gi »erläßt, fo ifl fein .Körper mit paaren bebedt. Siefe £aare

flehen bünbelweife oon zehn bis zwölf auf ber £aut zerflreut unb fifcen in einem ©ädd)en, welches ben Anfang ber geber ent=

hält. 2öenn fich nach einigen Sagen bie geber oon außen in gorm einer Stöhre zeigt, fo bemerft man, baß jene £aare an

ber ©piße ber Siöhre befefligt ftnb, unb, fo wie bie geber nach unb itad) wäcßß, fallen bie Haare auS. Suerfl fommen bie

©d)ciben ber ©eßwung s unb ©chwanzfebern zum Vorfcßein. ©ie erfebeinen bunfelblau, wie mit ©lut angefüllte ©lutabern.

©eim AuSreißen einer folgen ©cbeibe fließt ©lut auS ber Seffmtng. Siefe ©cheiben ftnb Anfangs ganz weich unb häutig unb

oerlängern ftd), wobei fte immer trodner werben, ©alb fpaltet fich bte ©eßeibe unb auS ihr tritt ber ©cßaft mit ben gähnen

heraus ,
unb enblidß fallen ihre oertrodneten Häute in ©eßalt oon burchfteßtigen ©lättd)en ober ©chuppctt ab. Sic geber iß in

ihrem .Kiel Anfangs mit einer gallertartigen
,

gefäßreichen SJtaffe angefüllt, wooon am gnbe nur nocß jener fchon angeführte

trodene häutige ßplinber übrig bleibt.

Sa bie ©Übung ber gebern einen bebeutenben ©äftezufluß gegen bie Haut erforbert, fo iß feßr leidht zu begreifen, warum
bie Vögel fowoßl in ihrer erßett 3ugenb;eit oicl Sfaßrung bebürfen, als audh bei jebeSmaligem SRaufern ein größerer Appetit

eintritt.

Sie gebern felbß ftnb in ihrem ©au unb in ihrer ©röße fefjr nach ben SheÜen oerfeßieben. diejenigen an ben glügeln

nennt man ©chmungfebern. Sie ©chwanzfebern heißen ©teuerfebern. Sieben ben großem unb ßärfern gebern iß bie H<wt bei

feßr vielen SSogeln amtoeß mit feßr feinen, oft feibenweichen
,

zerfd)lißenen glaumfebern bid)t bebedt, befonberS bet Sßaßeroögeln

ober folchen Vögeln, wetd)e auf hohen Gebirgen ober in falten ©egenben leben. Surd) biefe glaumfebern erhalten biefe ©ögcl
eine äußerß warme, felbß ber Släße faß unburd)bringlid)e ©cbedung. Sie ©d)»ungfebern liegen fo genau auf einanber, unb
ihre gähnen fdßießcn fo genau an einanber, baß fie feine Suft burcßlaßen, unb baßer zum gluge gefeßidt machen. 3erfd)lißene

gebern taugen zum gluge gar nicht, wie wtr bieß bei ben ßraußartigen SSogeln feßen. Sie ©eßwungfebern werben oon fleis

nen gebern bebedt, welche Sedfebern genannt werben. Sie Saßt ber ©chwanzfebern oariirt oon zeßn bis z» achtzehn, unb
eben fo oerfdßeben iß auch ißre Sänge unb bie ©eßalt beS ©d^wanzeS, ber halb gerabe abgefeßnitten

,
halb feilförmig oon innen

nach außen abneßmenb
, klb im ©egentßeil gabelförmig iß, inbem bie äußern gebern bie langem, bte innern bie fürjeßen finb.

Ilm .Kopfe bilben nicht feiten bie gebern eigene längere ober für^ere ©üfche oon oerfeßiebener ©eßalt. ©ei einigen ©ögeln
bilben längere gebern an ben ©eiten beS ©cßnabelS ©adenbärte ober ©adenfragen. lCcßnlid)e gebern bilben bei einigen £atSs

fragen, unb bei noch anbern oerlängern ftd) bie gebern ber 2öeicßen, ober- bie Sedfebern beS ©cßwanzeS, ja felbß bie ber

gtügel.

Sie glaumfebern finb feßr cleftrifcß, unb wenn man fte eine Seit lang reibt, fo erheben fie fieß unb hängen fich an bie

ginger.

©tele ©ogel maufern fid) zweimal im Saßr , unb änbern ißre garben oft fo, baß fie im ©ommer in einem ganz berfcßie=

betten bleibe als im 2öinter erfdjetnen ,
eben fo iß bei ben meißen SSogeln baS Sugenbfleib anberS gefärbt als cö nachher wirb,

unb oiele erhalten erß im dritten ober gar im oierten TOerSjaßre ißre bleibenbe garbe. Siefer geberwecßfel ßat früher in ber

©eßtmmung ber Wen eine große Verwirrung ßeroor gebracht, ©ei einigen fallen fogar gewiffe gebern feßon halb naeß ber

©egattungSzeit auS, obfcßon ße erß furz oor berfelben erfeßienen waren.

sffiir gehen zur ©etraeßtung ber innern Srgatte ber Vögel, unb ber mit biefen in Verbinbung ßeßenben Sßeile über, unb

fpredjen zuerß oon ben Srganen beS 'ICthnienS unb beS .Kreislaufs beS ©luteS.

Sie Vögel haben einen hoppelten .Kreislauf, unb baßer aueß ein $etz mit zwei .Kammern unb zwei Vorfammern. ©S
liegt in einem Herzbeutel eingefcßloßen , mitten in ber ©rußßößle, auf bem ©rußbein. Sie ©pißc beS HcrjenS liegt zwtfcßcn

ben beiben Seberlappett, unb ber ßutnpfc Slßeil iß naeß oben gefeßrt, unb über ißt tßeilt fteß bie Suftrößre in ißre beiben Hefte.

3u beiben ©eiten liegen bie in ißren ©äden eingefd)loffenen Sungen, unb über baS Hcr
5 läuft bie ©peiferoßre ßerab. Sie

©eßalt beS H^zenS unb feine ganze ©ilbung iß ben ber ©äugetßierc feßr äßnlid). 3m Allgemeinen ftnb feine üDlttSfelfafern

©
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fehr ftarE unb ftavfev als in bcn meiften (Säugetieren. 3m Snnern feit bie breijipfelige .Klappe in bcr gungenarterienfamtner,

unb fiatt ihrer ift eine jiarEe breiecEige muSEulöfe Klappe vorljanben, n>ctd>c als ein vollEommener SRuSEel auS ber SBanb ber

Kammer, welche beinahe platt ift, entfpringt. 25a bie gungen mit ben Stippen verwarfen unb nicht frei in ber SBrujiböhle

liegen, wie bei ben (Säugetieren
, ba baS Bwerchfell fehlt/ unb bie Stippen gar nicht beweglich ftnb, burch alles biefeS aber bem

.Kreislauf beS S3luteS burch bie gütigen mehr .fbinberniffe entgegenfiehen als bei ben Säugetieren, fo müfjte bie gungenarterien=

fammer ftärfer fepn, um baS 35lut leicht burch bie gungen treiben ju Eönnen. Sie 'ttortenEammer ift bagegen wie in ©äuge=

thteren befchaffen , unb bie Bufammenjiehungen ber Kammern unb SSorEamntern gefchehen in berfelben Srbnung
,
aber fie erfolgen

ungleich fcbneUer. Sn erwachfenen Stögein jie£)t ftd; baS ^>erj in einer SRinute neunjig bis einhunbert jehn SRal jufantmen,

beim SSögel im © bagegen ift bie 3al;l ber Bufammcnjiehungen geringer. ©aS 4?erj ift alfo reizbarer in bcn Stögein als bei

allen übrigen Spieren, verliert aber nach bem Sobe feine SieijbarEeit fchneller.

SaS S3lut bcr Stögel hat eine viel höh«« Stöthc als baS SSlut aller übrigen Shiere, unb auch wehr JBlutEuchcn. ©iefe

S3cfd)affenbeit beS S5luteS Eornrnt von bem fo fehr vollEommenen Ulthmen her, welches ben Stögein vor allen SEhieren eigen ift.

SaS SMut wirb baher mehr bem ©auerftoff auSgefcfct, unb fcheint mehr ©auerftoff ju erhalten, ©eine Sßärme ift bebeutenber

als bei ben Säugetieren, unb feine reijenbe ©igenfehaft größer, baf?er eben ber fchnellere Kreislauf. ©ie sPulSabevn biefhäu:

tiger als bei ben ©äugethieren unb ebenfalls reizbarer, aber auch bie S3lutabern ftnb ftärEcr.

Unter allen Ähieren befifcen bie Stögel bie am meiften auSgebilbeten unb entfalteten 2lthmungSorgane, inbern fie aufser ben

gungen noch mehrere guftfäcEe unb guftjellen im ganjen Körper höben , burch welche bie eingeathmetc guft unmittelbar auf alle

Sheile wirEen Eann. ©ie gungen ftnb hoppelt, liegen auf beiben ©eiten ber S5rufthöl)le neben bem 45crjett unb ben 33ruftwir=

beln, unb ftnb burd; bie großen SSlutgefäpe mit bem 4?erjcn unb burd; bie guftröprettöfie mit ber guftröhre verbunben. ©ie

ftnb nicht in gappen geteilt, fottbern jebe guitge bitbet eine ganje unb ungetrennte SRaffe, welche jwifdjen bie Anfänge ber

Stippen ftch hineinbrängt, unb an Stippen unb SJrufiwirbel burch Bellgewebe befeftigt ift. Stur an ber ittnern gläche ift fte

vom Strujtfelt umjogen, welches ftd) bann als eine feine burchftd)tige ^>aut an ber ittnern glöche ber Stippenanhänge t>erabjiet>t,

bie innere gläd;e beS SSrufibeinS unb ben £erjbeutel bebed't, unb eine wahre ©djeibewanb bilbet. 2luS ben gungen aber bringt

bie guft in bie Jg>öl;lc ber SBruftfellfäcfe ein, unb verbreitet ftd) fo im ganjen Körper.

2)ie guftröhre ber SSögel ift mehr ober mittber lang, unb befiehl auS vollEommenen Enöd;ernen, burch lernte verbunbenen

Stingen. ©er KehlEopf ift hoppelt, wenn man nämlich baS unten tiegenbe ©timmorgan, feiner SBejtimmung wegen, auch fo

nennen will, ©er obere KehlEopf liegt hinter ber Bunge, näher ober entfernter von ber Bungenwurjel, ift fajt breiecEig unb

hat Eeinen Kehlbecfel. ©ie ©timmrihe ift in ber SRitte, unb neben unb hinter ihr ftnbet man viele weife, hurte, fpifcige

SBärjchctt, in weld;e Stcrvenfafcrn vom 3ungenfleifd)neroen eingchen. ©ie Stänber finb mit einer weid;en ntuSEulöfen Cpaut

beEleibct , burch welche beim £erunterfcblucEen ber ©intritt ber ©peifen unb ©etränEe in bie guftröhre gehinbert wirb , inbern fte

ben KehlEopf ganj fd)liejicn Eönnen. ©er KehlEopf felbjt aber befteht aus mehrern, wenig beweglichen Knochenfiücfen , unb ift

bet jungen SSögeln Enorpelig. ©ie ©timmrifjc bat Eeine ffiänber, fonbern wirb von ben Knochenränbern gebitbet. ©ie guft:

röl;rc tft baran burch eine bnnbartige £aut befeftigt unb fteigt vorn am £atfe herab, ©ie Sänge ftnb am fd>mäljten bei ©ittg:

vögeln, am breiteften bei Staub = unb Sumpfvögeln. SRerfwürbig finb bie verriebenen Biegungen unb ©rweitcrungen bcr

guftröhre ,
welche man befonberS bei mehrern SSSafjer = unb Sumpfvögeln antrifft. Sei einigen geht bie guftröhre tn ben Kamm

beS S5ruftbeinS unb ntad;t baritr mehrere SBinbungen, ehe fte in bie Skujt tritt, wie beim Kranich unb wilben ©d;wan. Sei

ben Gatten unb £aud;ganfen ftnbet man bie guftröhre an verfchicbenen ©teilen erweitert unb verengert, eben fo bei einigen ^>üh=

nerarten.

©urd) bie ganjen Siinge ber guftröhre wirb bewirbt, bafj bie SSögel nicht leid>t erftiefen Eönnen, inbern beim herunter:

fchluden bie ffiiffen bie guftröhre nicht jufammenbmcEen wie bei ben ©äugethieren. ©aber Eann ein Siegel ftd) im eigentlichen

©intt bis an ben £alS voll freffen, wie man biefeS bet Steuern, Störd;en, Tauchern unb anbern Sögeln oft beobachtet, wo
manchmal baS ^»eruntergefchlucEte lange im £alfe fid;tbar unb fühlbar bleibt unb nur nad) unb nach / fo wie baS untere ftch

verbaut, nad;rücEt. lifuch baS ©rbroffetn ber SSögel ift auS biefem ©runb fehr fchwer, wogegen ein ©rucE auf bie SSruft unter

ben glügeln angebracht, fte fchnell tobtet. ©aS untere ©nbe ber guftröhre bilbet im obern (Eheil ber SSrufihöblc ein jweiteS

©timmorgan, ben äkonchtal: KehlEopf, welchen bie meiften SSögel befifjen. ffieirn ©eierEönig foll er nad) ©uvier fehlen.

Stach unten ift bie guftröhre weift etwas von ben ©eiten jufammengcbrücEt , unb bcr legte ftarfe unb ganj Enödjerne Säug ift

vorn unb hinten etwas eingeferbt ober gcfpalten, um in bie 33rond;icn überjugehen. tln biefer Stelle bemerft man eine SSer=

boppelung ber innern ^>aut ber guftröhre, welche bie SJtünbung beS StingeS in jwei ©palten ober Stilen theilt, welches bie

untern ©timnn%n finb. Scbe Stilje ift von vorn nach hinten gerichtet unb fteht in bie ^)öhtc ober ben Kanal eines guftröb*

renafteS. Sie beiben Stilen werben burd) bie vorfpringenbe unb elaftifche ^)aut ber guftröhre gebilbet ,
bie beim ‘tluSftrömen ber

guft in Sd^wingwngen gefegt wirb, unb fo bie ©timme h«»or bringt. (Suvier gat bie^ burd) merfwürbige SSerfuche beftä=

tigt; er fdjnitt mehrern SSögeln bie guftröhre ab, unb jwang fte ju fchreien, welche® fie eben fo gut floaten als wenn bie guft:

röhre noch ganj gewefen wäre, unb jwar bauerte biefj mehrere SRinuten, felbft als man ben obern Sheil ber guftröhre ver:

ftopfte. 3a eine ©anS, ber man ben Kopf abgehauen hatte, fchrie noch, jwar etwas fhwächer als wenn fte ben Kopf noch

gehabt hätte. gsan fteht baher, wenn man Singvögel währenb bem ©ingen beobachtet, beutlich, wie bie SRuSEeln ber S3ruft

babei thatig finb. 3nbef fcheint ber obere KehlEopf benn hoch jur SSerftärEung ber ©timme vieles beijutragen, ba in ben

meiften SSerfuchen bie ©timme fd)wäd)cr war als bei ber unburchfchnittenen guftröhre.

3u beiben ©eiten ber guftröhre liegen lange SRuSEeln
,

bie vom untern KehlEopf anfangen unb bei einigen 33ögeln bis jum
obern KehlEopf auffteigen, unb burch ihre Bufammenjiehung jur SSerEürjung ber guftröhre bei ben ^Bewegungen beS £atfeS

bienen. Zn jeber ©eite be§ untern KehlEopfeS beftnben ftch ein bis brei SRuSEeln, welche burch ihre SSBirEung ben KehlEopf

veränbern Eönnen. Sei benjenigen, in welchen nur ein SRuSEel vorhanben ift, ift bie ©timme nur einfach unb bie größere

•.JluSbilbung berfelben fegeint von ben SRuSEeln abjuhängen , welche am untern KehlEopf ftch beftnben. S3ei ben hühnerartigen

unb bcn meiften SBaffcrvögeln ift gar Eeine 3RuSEet am untern KehlEopf, bagegen ift bann bei ben Söaffervögeln eine Enöcherne
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©Weiterung am untern Äel)lfopf, eine 2frt »on SErommel, welche halb beinahe ganj fni5d;evn, halb mehr häutig ift. Ser tinfc

Buftröhrenaff münbet in bie ©Weiterung ein, welche felbft wieder eine anbere Oeffnung t)at, bie jur Buftrößre führt. Tian
ftnbet jedoch biefe ©Weiterung nur bei ben SRänndjen ber ©nten unb SEauchergänfe

;
ben ©änfen unb Schwänen festen fie,

bagegen ftnbet man bei einem ©eßwane unb bei einigen Hühnern feljr merkwürdige ©iegungen ber Suftröhte. ©efonberS merK
mürbig finb biefe ©iegungen beim Kranich , wo fie im ©ruftbeinfamm ftatt haben. Sie (Stimme wirb im unteren S£I)ctl ber

fiuftrühre l)er»orgebrad)t ,
inbem bie in ben Buftfäcfen ber ©ruft unb beS S3aud>eS enthaltene Buft mit ©ewalt in bie Bufttöl)*

renäfte getrieben wirb ,
wo fie bie elafti|d)en .fpäute ber ©timmrilfe beS untern KeßlfopfS in ©d)wingungen »erfeßen. Sie (Stimme

aber fcheint burch bie 3«fanmtenjiehung ber SRuSfeln biefeS Sheilä »eränbert ju werben
, bann aber weitere Sierätiberungen in

ber langen Buftröhre unb im obern KelffEopf ju erleiben. SBie aber bei ben ©ingoögeln jene melobifdjcn unb »ielfad) abwed)=

felnben £öne ßcroorgebracht werben können, baS ift anatomifd) nicht beutlich nachjuweifen.

2fEe in ber ©ruft j unb ©aucbböhle enthaltenen Organe ftnb mit Buftfäcken unb BuftjeEen umgeben. 3a bie Buft bringt

bei ben meifien SSögeln auch in bie SBirbelbeine , in bie Stippen, in baS ©rufibein, bie Schulterblätter, bie Oberarmbeine , ben

©abelfnochen unb bie (Schlüffclbeine ein. Sie BuftjeEen aber ftetjen mit ben Zungen in SSerbinbung, unb erhalten burch baS

©inatbmen bie Buft, welche fomit alle Steile beS innern Körpers faft unmittelbar berührt, wie bieß auch bei ben Infekten ber

galt ift. Surch biefe ©erüßrung verbreitet fich ber ©auerfioff ber Buft burch aEe Sl;eilc unb mifcht ftch bem ©lute, burch

bie ©efäßwänbe bureßbringenb
, bei. ©o wirb baS ©tut ber Siegel jweimal gefäuert, baS erjte SM in ben Bungen unb baS

zweite SOial in ben Organen felbft , burch welche eS fließt. SBie ber ©auerftoff inbeffen burch bie ©efäßwänbe einbringen könne,

ift nicht leicht ju erklären, aber mehrere Sierfucße fcheinen biefeö ©inbringen als 5£t;atfadje barjutßun.

Sie Siegel atbmen alfo eine ungleich größere SRenge 8uft als anbere £t)iere , unb ber 2lthmungSapparat ift bei ihnen am
»oEkommenjien. Sie Stippen ber SSögel ftnb jwar einjeln unb unter fich faft unbeweglich, aber bie Slippenanßänge

,
welche bie=

felben mit bem ©rufibein »erbinben, ftnb mit ben Stippen beweglich eingelentt, unb fo tarnt baS ©rufibein burch ©teigen unb

gaEen bie ©ruft beträchtlich erweitern unb verengern. Sie Bungen felbft werben wenig auSgebeßnt, ba bie Buft auS ihnen in

bie 3eEen firömt. Surch biefe ©inrichtung wirb bejwecit: 1) Saß ber Siegel beim gliegen feinen Körper burch bie einbrim

genbe Buft auSbeßncn unb leichter machen fann. 2) Saft baS ©lut ber Siegel mehr gefauert wirb. Sie Siegel haben ein

höher rotheS ©lut als bie ©dugethiere unb bie übrigen rotßblütigen SEßiere. ©ie haben einen hebern SBdrmegrab beS ©luteS.

©ie ftnb reijbarer in ihrem SRuSketfpfiem. ©ie erforbern »erhältnißmäßig mehr ©peifen, weil ihre SRaterie fd>neEer wecßfelt.

Surch biefe ©inrichtung aber geht auch ßoroor, baß bie Siegel feinen SBinterfchlaf auShalten können wie mehrere ©dugethiere,

uttb in einer gegebenen Seit weit mehr Buft als bie ©dugethiere »«-brauchen, fie fierben baßer auch in eingcfd)loffenem ober luft-

leerem Staunte weit fcßneEer als bie ©dugethiere.

£)ie (Srnäffrung.

Sie Stabrung ber SSögel ift außerorbentlicß »erfdneben. ©intge SSögel nähren fid) auSfcßließlid) »on tßierifcßen ©ubfianjen,
anbere »on »egetabilifchen , unb noch anbere »on beiben jugtetdß. 2lEe Siegel nehmen feßr »iel SRaßrung ju ftd) , unb ißt 3Cppetit

ift ftarf, biefeS ift bie golge ißreS rafchern unb thdtigem Bebens, unb beS fdfmeEen SöechfelS ber SRaterie. ©ie trinfen int

‘tlEgemeinen wenig, 'tim meifien bie »on Äörnern lebcnbeit Siogel.

Sa bie Siegel feine 3dßne haben, beun bie jaifigcn 'tluSfchweifungen an ben ©chnabelranbem mehrerer ftnb gar nicht mit

ben Sahnen ju vergleichen, fo muffen fie aEe ©peifen ganj »erfchlucfeit. Sie Äiefer finb aber nadh »orn mit einer harten

©cheibe überjogen, welche man Schnabel nennt. Siefe Scheibe ift »oEfommen hornartig unb ift jugleich baS Organ beS ©rgreü

fenS unb ber 'tlufiiahme ber Stabrung , weil bie glüget nichts ergreifen föttnen. Sie ©eftalt unb £ärte beS ©d^nabels ift nadh

ber 3lrt ber Stahrung fo fehr »erfchieben, als bie ©eftalt unb SSefchaffenheit ber 3dl)ne bei ben Saugetieren, unb ift baher audh,

wie jene, jur ©eftimmung ber@attungen gebraucht worben. Sa bie ©eftalt unb ©röße beS ©cbnabelS bei feber ©attung naher

betrieben werben muf, fo barf barüber im tlEgemeineit wenig gefügt werben.

Sie Ouantitdt beS SJtunbfpeichelS ift fehr gering. Sie meifien SSögel haben nur jwei ©peichelbrüfen. ©ei ben »on
SScgetabilien lebenben SSögeln ftnb fie im tlEgemeinen größer, ©ei ben ©ped;ten finb fie fehr groß unb fonbern einen flehend^

ten ©aft ab, ber fich burd) »erfd;iebene 'tluSgdnge in bie ©chnabethöhle unb auf bie 3tmge ergießt. Sie innere glddje bei

SRunbeS, ber beS ©aumenS, unb bie SRuSfeln welche ben ©d)nabel bewegen, finb mit einer weißlichen Schleimhaut

uberjogen
, welche einen flebcridjten ©d;Ietm abfonbert, ber fid) mit ben ©peifen »crmifd)t. ©ben fo fließt ber StafenfdEeim

auS ber hintern Stafenöffnung ,
bie als eine längliche ©palte am hintern unb obern Scheit beS ©aumenS fid) in bie SRuttbhöhle

öffnet- Siefe Spalte iff burdh mehrere Keine weißliche ©pifcen , bie an ihrem Stanbe flehen ,
gegen baS ©tnbringen ber ©peifen

gefd)Uht/ f° wie «uch baS Sufammenjiehen beS ÄelfftopfS baS ©inbringen ber ©peifen in biefe hinbert.

Sie tiefer ber Siogel finb »iel beweglicher als bie dtiefer bet ©dugethiere, benn nicht nur ber Unterfiefer, fonbern aud)

ber OberEiefer finb bewegtid). Sie ©eweglichteit bet Oberftcfer wirb baburd) möglidh
,

baß bie ©aumenbeine an ben SSerbin-

bungSbeinen beweglid) eingclenft finb, unb baß bie Oberfieferbeine auch burch ein bewegliches ©elenf mit ben <Sd)ebelfnod)en

»erbunben finb.
Sebod) ift biefe ©eweglidffeit nicht bei aEen SSögeln gleich groß.

SaS ©chlucfen wirb burd) bie 3unge beförbert, inbem fie gegen ben ©aumen gebrüdt, unb rüdwörtS gebogen wirb. Sie

©peiferöhre ift dußerjt behnbar, unb es fönnen baßer fehr große ©iffen herunter gefchlud't wer»en, Welche an ber Buftröhre

feine SSerdnberung mad)en fönnen, weil biefe burd) ihre ganjen Siittge ßinreicßenb gefeßüßt ift.
Siielc Siegel »erfd)lucfcn große

Änochen, ja ganje Sl)iere »on bebeutenber ©röße. ©ei vielen SSögeln bildet bie ©peiferöhre oor bem ©intritt in bie ©ruft«

höple eine große ©rweiterung ,
in welcher bie »erfchludten StahrungSmittel eine gewiffe Seit liegen bleiben unb »orlduffg erweid)t

werben. Siefe ©rweiterung helft ber Äropf. Sie ^>dute
,
weld)e ihn bilben, finb fehr ausdehnbar, unb »erfd)iebene Srüfen

fonbern einen Schleim auS, welcher fich ben ©peifen beimifd)t. Sftan findet einen Äropf bei den Sfauboögeln, ausgenommen

ben ©ulen, unb eben fo bei ben £übnern, tauben, Kernbeißern, ginfen.
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©ei ben Hühnern bitbet er einen großen faß fugelidßten ©acf
, bei ben Vauboögcln iß er meßt lang, ©eine Verrichtung

iß, bie ©peifen aufjußalten, unb fie wäßrenb beS Aufenthalts burch bie in bemfelben abgefonberten fpeicßelartigen glüffigfeiten

ju erweichen. Sie VaßrungSmittel bleiben 10 bie 20 ©tunben im .Kropfe. ©ehr merfwürbig ijt eS, baß bie Stufen bee

.KropfeS ber tauben
,

jur 3eit wo fte Sunge höben ,
eine milchartige glüfftgfeit abfonbern. Ser .Kropf fcßwiUt an

, nicht nur

bei ber Staube, fonbern auch beim Stäuber, unb in ihm wirb eine afcßgtaue, mildßgte ober fäjtgte Siaterte abgefchieben, mit

ber bie Sungen Anfänge allein, unb in ber golge mit ihr unb im .Kropfe erweichten .Körnern genährt werben. ©eim Stäuber

hört biefe Stilcßfefretion fpäter aie bei ber Staube auf, wo fte ocrfcßwinbet, wenn fte wieber gier legt.

Sie ©peiferößre geht tn ben Vormagen über, welchen alle Vögel beft^en. Siefer liegt vor ben Vücfenwirbeln , nahe am

Herjen, unb iß bünner unb weniger muSfulöS als ber eigentliche Stagen, mit einer Stenge Stufen oerfeßen, welche ben Stagen»

faft abfonbern. Ser Vormagen iß größer bei benjenigen Vögeln, welche feinen .Kropf bcftßen.

Ser eigentliche Stagen liegt unter bcm Vormagen in ber linfett ©eite ber ©auchhößte, nach oben unb oorn wirb er oon

ber Seber unb bem ©ru|lbein bebecft. ©ei allen oon Vegctabilien lebenben Vögeln iß er fehr bicE unb muSfulöS, fleiner als

ber Vormagen. Sie SfuSfclfafern finb wie beim Herjen fehr feß mit einanber oerbunben unb bunfelroth , unb bilben eigentlich

mehrere Stusfelit. Sie ©efäße ßnb feljr flcin unb fonbern feinen ©aft ab. innerhalb biefer SiuSfeln beftnbet fteß eine Seils

haut, unb enblich bte innere Haut, als gortfeßung ber ©chleimhaut beS Vormagens, ©ic iß fehr feß, trocfen unb faß hart,

mehrere Sinien bicf , fo baß man fte bei großem Vögeln faurn mit bem Steßer jerfcßneiben fann. An ihrer äußern gleiche iß

fte fo locfer mit ber 3etlßaut oerbunben, baß man fte leicht oon ißr loStrennen fann.

©ei ben ßeißhfreßenben Vögeln, ©eiern, 'Ablern, galfen, Habichten ,
SBeißen, ©ulen, Steuern , ©färben u. f. w. iß

ber Vormagen mit bem eigentlichen Stagen fo oereint, baß man ihn faum wahrnimmt, ©r iß jwar musfulöS unb faltig, aber

boch ntehr häutig. Sie innere Haut iß bünn, weich, unb fonbett eine fcßleimige glüfftgfeit ab. Ueberßaupt bemerft man bei

ben Vögeln mannigfaltige Uebergdnge oom ßeifchigen in einen häutigen Stagen.

Sie Verbauung gefeßieht immer im rechten Stagen, im .Kropf unb Vormagen werben bie ©pcifen nur erweicht. ©ei

ben Vögeln mit muSfulöfem Stagen gefeßieht fte meeßanifdß, baßer auch bie ©teineben jur Verbauung ßöcßß notßwenbig ftnb,

unb bie Vögel abmagern wenn fte fehlen. ©ei ben Vauboögeln mit häutigem Stagen aber gefeßießt bie Verbauung bureß Auf»

löfung. ©ei ben Vattboögeln haben manche bie ©igenfdßaft, Änocßen, gebern, H ftare unb anbercS Unoerbaulicße wieber auS»

jufpeien. Aucß bie Steoen brechen fteß feßr leießt.

Am Sarmfanal ber Vögel fehlt ber biefe Sarm ganj, nur ber Staßbarm iß weiter, bocß unbebeutenb, nur am ©trauß

ftnbet fteß ein bieferer Sarm. Ser Staßbarm enbigt ftcf> mit einer faefförmigen ©rweiterung, welcße man ©loafe nennt, in

biefelbe münben bie beiben Harnleiter, bei ben Stänncßen bie ©aamengänge, unb bei ben SBeibcßen bie ©ierleiter. Sie ©loafe

bilbet alfo baS ©nbflücf beS StaßbarmS unb bie Hamblafc jugleicß. ©ie oariirt feßr an ©röße; bei ben ©ulen iß fie größer

als ber Stagen.

©ei ber Entleerung beS StaßbarmS atßmcn bie Vögel juoor ein, wobureß bie in ber ©aucßßößle befinblicßen Suftbeßälter

mit Cuft gefüllt werben, unb fo ben Staßbarm brüefen.

Sie ©rfrementc ber Vögel unterfcßei&en fteß oon benen ber ©äugetßiere babureß, baß man in ißnen jweierlei ©ubßanjen

in ungleicher Stenge waßrnimmt, eine bunfelgrüne ober braune, unb eine weiße trotfnere. Sen gefärbten Sßeil bilben bie unoer»

baulichen Sieße ber ©peifen, ber weiße Sßeil beßeßt auS pßoSpßorfaurent .Kalt unb erhärtetem ©iweiß, unb feßeint in ben

Vieren erzeugt ju werben. SDft ftnbet fteß noch eine fiebrige, burd;ficßtige etweißartige ©ubßanj auf ben ©rfrementen.

Sie Siilj iß feßr flein, bie ©aucßfpeichetbrüfe groß, bie Seber feßr groß, in Sappen getheilt, halb lebhaft, halb bunfetrotß,

ißre ©ubßanj ift ßart, förnig. Sie ©atlenbfafe groß, ber ©allenbtafengang unb ber ©allcttgang bilben nid;t ein ©efäß, fon»

bem jwet neben einanber parallel laufenbe. Sie Seber feßeint befonbcrS wichtig wegen Abfonberung beS -RoßlenßoffS.

Sie Vieren liegen unter ben Sungen, ftnb lang, breit unb getappt, unb füßren ben Ham bureß bie Harnleiter in bie

©loafe. Ser Urin iß wenig wäfferig unb enthält oielen pßoSpßorfauren .Kalf
, ber oielleicßt bei ben SÖeibcßen in ber ©loafe

jur ©ilbuttg ber ©ifcßalen mitßilft.

Bott ben Beilegungen ber Böget

Sie oerfeßtebenen ^Bewegungen gefeßeßen wie bei allen SSßieren burdß Hülfe ber StuSfeln; bie StuSfetn ber Vögel finb im

SBefentlicßeit mit benen ber ©äugetßiere übercinßimmenb ,
aber fte ftnb bießter unb feßer, inbern bie StuSfelfafern bießter an ein»

anber liegen, ©ie ftnb reizbarer, unb ißre 3ufammen$icßung iß fräftiger als bei ben übrigen Stßieren, aber ißre Veijbarfett

erlöfdßt nadß bem Sobe fcßneller. Sie ©eßnen ftnb bießter unb feßer als bei ben ©äugetßiercit unb ocrfnöcßern gar nießt feiten,

befonberS an ben güßen unb glügetn, in wcldßen bie größte .Kraft beS Vogels liegt. SaS ©eben unb gliegen finb bte beiben

Hauptbewegungen ber Vögel, welcße unferc Aufmerffamfeit in ßoßem ©rabe oerbienen, befonberS baS Seßtere, weil eS in php»

ftfeßer Hinficßt feßr feßwer ju erflären iß. Sie ©eßwingungen ber glüget unb bie ©ewegungen beS ©cßwanjeS machen beim

gluge bie Hauptfacße auS, aber bureß ißre ^Bewegungen allein würbe ber feßöne unb fdjnelle glug ber Vögel rtodß nießt leicht

erflärt werben fönnen, wenn nicht aucß bie innere ©efcßaffenßeit beS VogelförperS berüeffteßtigt würbe. Sie Seicßtigfeit biefeS

.Körpers unb bie ©efleibung mit gebern finb oorjüglicß bcmerfenSwertß. Sie großen ßäutigen Suftfäcfe in ber ©ruß » unb

©aucßßößle ,
welche bie Suft allenthalben oerbreiten

,
geben bem .Körper Seicßtigfeit unb helfen ißn tragen. H°d)ßiegenbc Vögel

finb ßärfer beftebert ats bie wenig unb gar nießt ßiegenben. 3u allem biefem fommt noeß bie Höhlung »iclcr .Knocßen, in

welcße ebenfalls Suft eintreten fann ,
wobureß aucß fie leichter werben, ©elbß bie ©cßebelfnocßen unb ber Sb er » unb Unter»

fiefer ftnb bei oielen Vögeln mtt Suftäelleit oerfeßen
,
in welcße bie Suft burdß bie Vafe eintritt. 33ei allen Vögeln , welche lange

unb feßön ßtegen, finb bie glügel groß unb mit feßr ßarfen ©eßwuttgfebern unb angemeffenen glügeln unb ©rußmuSfeln oer»

feßen. SBenn fidß bep Vogel oon ber ©rbe erheben will, fo macht er gewöhnlich einen fleinen ©pruttg ober Anlauf, wäßrenb

welchem er bie glügel auSbreitet unb Suft faßt. ©S giebt Vögel, weld;e man eigetlicß Suftoögel nennen fann, ba ißre £>rga»
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tiifation t>auptfad)Ud) auf ben glug Scjug bat, «nb if>« Süße fo futj finb, baß fie nur barauf ftet;en fönnen, wenn fie auf

einen Saum ober gctfcn ftd) nieberlaffen, ba fie auf ebner Erbe, ber langen glugel wegen, gar nicht auffommen fönnen. ©o

bat man ben gregatoogel bis auf 300 Steilen oom Sanbe angetroffen, unO biefer Sogei fann, ungeachtet er ©cbwimmfüße bat,

boeb nicht febwimmen, ba er feiner langen ginget wegen nicht oom SBaffer auffommen fönnte; er muß baber feine Salbung,

welche bauptfäd;(icb in fliegenben gtfeben behebt, im gluge erbafeben. ©turnwögel unb ©cbwatben fann man ebenfalls 8uft*

»ögel nennen, felbjt bie gemeine @^v>rfcl>njatbc fann nicht oom Soben auffommen. SSJdbrenb beS Anlaufs ober ©prungeS

atbmet ber Sogei fiuft ein, unb füllt feine fiuftfäcfe bamit an; jugleich b^t er bie glugel unb fcßlägt bamit bie iluft, woburch

er ftch erbebt. Seim 2lufwärtSjteigen halt er ben .Kopf nach oben, ben ©d)wanj etwas nach unten. Setm horizontalen glie=

gen liegen alle 2!bei le fjorijontcrl
;
beim 'tlbwdrtSfliegen ift ber .Stopf nach unten unb ber ©chwanj nach oben gerichtet. Stiegt

er feitwärtS, fo zieht er ben gtügel ber ©eite, auf wcldje er fliegen will, etwas an, lehrt ben .Kopf nach berfelben, ben ©chwanj

aber nach ber entgegengefeßten ©eite. äßitl ein Sogei ftch fd;webenb in ber Suft erhalten , fo breitet er glugel unb ©cfwanj fo

weit aus als er fann. Seim Sieberjteigen entleert er wabrfcheintich feine üuftfdcfc unb bewegt bie glugel wenig, unb will er ftd)

fe^en, fo fenft er bie güße abwdrtS. ©el;r langbeinige Sögel, ©törd;e, Steißer, glamingoS, jlrectcn bie Seine beim gliegen

gerabe auS nach hinten, einige Sögel fliegen außerorbenttich fchnetl , unb man bat bered>net, baß ©d;walben unb tauben in

einer Stinute eine ettglifche Steile weit fliegen fönnen, baßer machen auch erjlere ißre weiten SSanberungen mit leidster Stühe

unb ol)ne große tlnflrengung.

9tid)t leicht zu erftdren ift eS, wie ber Söget in allen Stegionen unferS SuftfrcifeS mit berfelben geießtigfeit fliegen fann,

ba boch bie Sichtigfeit ber guft feßr oerfchieben fepn muß. ©o fießt man ben gämmergeier ber europäifeßen 3tlpen l)ocf> über

bie höchften ©ebirge feßweben, unb ber ßottbor 2Cmerifa’S fchwingt fich über ben Shimborajo hinauf, unb feßwebt übet bem

©ipfet beffelben fo leicht wie in ber Äiefe. 25aß iubeß bie glugfraft in »erbünnter Iluft abnimmt, hüben guftfaßver gezeigt,

weldje über ben äßotfen fchwebenb Sauben fliegen liefen, unb bei ihnen eine Unfidjerheit beS glugeS bemerften, bis fie in tiefere

guftregionen herunter famen. Srn luftleeren Staunt aber fann ein Söget, aud; wenn er athmen fönnte, ntd>t fliegen.

Sei ben meijien fd)ön fliegenben Siegeln finb bie Seine nicht lang, unb bie ©chenfeltnuSfeln
,

bei ben Stauboögetn auS»

genommen, nicht jlarf. 3c mehr aber ber Sögel an bie ©rbe gebunben ift, befto fd;wäd;cr werben feine glügelmuSfeln, befto

jtdrfcr bagegen werben bie ©djenfctmuSfeln. 2ln ber Srujt ber jtraüßartigen Sögel fehlt ber Stamm beS SruftbeinS unb ber

GSabetfnocben ,
unb bie SvujtmuSfeln finb fel;r flein, bagegen finb bie StuSfeln beS SecfenS unb ber ©djenfel ganz außerorbenk

lieb entwickelt, fel;r jlarf unb feft. Sei ben SBafferoögeln , welche wenig ober gar nicht fliegen fönnen, finb bie glügelmuSfeln

ebenfalls febwad), bagegen bie StuSfeln ber Seden unb ber ©cbenfel feßr jtarf, weil fie bie güße jum Stübern unb jum gort=

jiojjen beS .Körpers auf unb unter bem SBaffer brauchen.

£)bfchon bie Sögel auf zwei güßen geben , fo weicht boch ihr «Stehen unb ihr (Sang merfltcb oom menfchlichen ab. 25er

.Körper ber fliegenben Sögel ift oom, ber ftarfen SruftmuSfeln wegen, oiel feßwerer, unb Daher mußte aud; ber ©chwerpunft

beim ©eben ocrfchieben fepn. 25ie meijien Sögel haben biefen ©chwerpunft in ber Stitte beS .Körpers, inbem ber Oberfdjenfel

fchrdge nach »ent gel)t, ber Unterfchenfel bagegen läuft wieber nad) hinten, fo fallt ber ©chwerpunft in bie ©egenb ber Srujt,

unb ber .Körper beS SogelS ßeßt wagered;t auf ben Seinen, ©an; anbevS »erhalt eS fiel) bagegen bet ben SäSafferoögetn, welche

il)re güße jum Äauchen unb (Schwimmen anmenben muffen; hier liegt ber ©chwerpunft aufer bem ©tcicbgewid;t unb ber Sor=

berförper ift fernerer, baljer muffen fie benfelbcn mehr ober minber aufrecht tragen, unb ber ©ang ift waefetig unb unfteßer.

Sei ben eigentlichen SEaudfbögeln flehen bie Seine ganj hinten, btefe Sögel fönnen auch gar nicht anberS als mit oollfommen

perpenbiculdrem Körper flehen, woju mithilft, bap bie »orbern Steile leidster finb unb weniger StuSfeln haben. 25er £alS

wirb bann jlarf nach hinten gebogen, woburd; baS ©leid;gewid)t eher erhalten wirb. Stnige fönnen aber fajl gar nid)t gehen;

wie bie ©eetaueber, ©tei^füpe unb glojfentaudher. Sei Dielen Sögeln bient auch ber lange ©cbwanj jur ©rhaltung beS ©leid)«

gewid)teS.

SefonberS head)tenSwerth ift bie 2lrt, wie bie Sögel ftd) mit ihrem ganjen Körper auf bünnen 2Cejleu fejl halten, unb mit

ihren wenig jlarf febeinenben Sehen ftch fo anhalten fönnen, bafi fein ©turmwinb fie herunter werfen fann, ja einige fogar

mit bängenbem Körper fchlafen. ©tördje, 3teiher unb anbere Sögel flehen Sage unb ©tunben auf einem gufe, auf SS5f)urm=

Dächern ,
25ad)firjlen ober Säumen, fchlafen aud) auf einem gupe ftehenb, inbem fte ben anbern guß an ben Selb anjiehen.

Stein ©turnt wirft fte herunter, wenn fte nur bie Srujt gegen ben 23inb hatten, weit im entgegengefefjten galt berfelbe bie

gebem aufwet)t unb erfaßt, unb bod) ijt gerabe ber ©djenfel biefer Söget nicht mit bejonberS ftarfen StuSfeln , wohl aber mit

fetjr jlarfen ©ebnen perfehen. ©in bem fchlaufen ©djenfelmuSfet ber Stenfchen ähnlicher StuSfet entfpringt oon einer Sorragung

beS ©d;ambeinS, geht mit feiner ©el;ne über eine 3tinne ber Äniefcheibe, läuft nach hinten unb oerbinbet j'td; mit ben ©ebnen

ber SebcKiücger. äßenn nun ber Söget ftch beim ©ifeen ober ©tehen auf einen 2ljl nieberläßt, unb baS Äniegetcnf beugt, fo

werben baburd; bie ©ebnen biefeS StuSfelS angejogen, beugen bie Sehen unb fließen fte med)anif<h um ben 21(1 an. Stau

fann felbjt iw ^ic Änie unb bie gerfen eines SogelS nicht biegen, ohne baß bie Sehen gebogen werben, unb sieht man

biefe ©ebnen an, fo biegen bie Sehen ftd; fcbnell. Sei ben ©törchen unb Steuern aber, welche lange auf einem Seine (leben,

ohne bie Scbm ^ jlehenben gußeS ju biegen, finb eigene Sänber am Unterfdjenfel, welche benfelben wie gebem auSgejlrecft

erhalten , ohne baß hic StuSfeln mitjuwirfen brauchen. 25te meijien ©umpfoögel fireefen bie Sehen faft immer beim ©eben auS

unb biegen bie Seine wenig. 2us ©ceiforgan bienen nur bei ben Papageien unb ben Stauboögeln bie güße. Sie erjlett

fönnen bamit nicht nur flettern, fottbertt auch bie ©peifett jum Stunb bringen, unb bie Stauboögel bebienen (ich ihrer, um ihren

Staub $u fajten unb ftd; ju oertheibigen. SaS eigentliche Srgan beS ©rgretfenS aber ijt ber ©cbnabel.

Siete Sögel flettern, inbem fie it)ve febarfen Säget in bie Saumrinbe einfebtagen. 25iefe Sögel haben fehr furje güße,

unb bie äußere 3eb e i(i c 'nc Sßenbejehe, baS heißt, fte fann nach oorn ober hinten nach Selieben beS SogelS eingebogen wer*

ben, ober aber eS fielen jwei Sehen nach oom unb jwei nach hinten. Set einigen hilft auch ber jlarfe, jteife, elajltfche ©dhwanj

tum «Klettern mit, unb giebt bem Sogei einen ©tüfepunft.

2)ie gattje £>rbnung ber SSajferoögel hat ©^»immfüße, baS heißt, ihre Sehen fmb mit einer ©chwimmhaut oerbunben, ent=

©
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webet alle wer, ober nur bte brei vorbem. SSiele von bicfen 33ögeltt tauchen auf, unb eg beftßen biefeg 33eratögen alle 3Baf=

fervögcl, beten Körper von ber ©eite ßarf äufammengebrüdt unb beren -Kopf Hein iß unb einen fpiljigen ©fnabel hQt- Sie

5£auffähigfett ifl in ^)inftd)t ihrer Sauer, al» aud) in ber 2lrt, wie fte angewenbet wirb, fehr verffieben. Einige tauchen

mit an ben 8eib angejogencit glügcltt, anbere breiten bie glügel unter bem Sßaffer au§, unb fitegen gleiffant unter bemfelben.

Einige fönnen jicmlif lange, anbere nur furje Seit unter bem Sßaffer augßalten. Einige taud)en vertical, anbere bloß ffief.

Sie befielt Säufer formen fünf SJtinuten unter bem Sßaffer bleiben unb burdhfireifen ba§ Sßaffer in allen Stiftungen, oft bi»

auf ben ©runb beg Stteereö. Sft jireden fte nur ben ©fnabel aug bem Sßaffer unb verffwinben aufg Sleue. ©ntge taufen,

tnbem fte au» ber ßuft auf» Sßaffer fallen, fogleif unter, bletben aber nur furje Seit unter Sßaffer, unb fliegen wieber weiter.

Sie, weife ffwimmenb taufen, ftnb bei weitem bie geffidtern Säufer. Sagegen fönnen biefe gar nift ober nur mit SJlüße

jiehen unb gehen, weit ihre guße ganj hinten am .Körper angebraft ftrtb, fo baß ber Körper auf ihnen außer bem ©leifgewift

jieht, unb fte beim ©teilen ben .Körper ganj aufreft fiellen muffen, woburf baS ©eben fehr erffwert wirb, ©ie gehen baher

nur $ur {Brütejeit aufg 2anb, unb entfernen fif nie »om Steße ianbeinwärtg
, fie bauen auf beßwegen oft fdfwimmenbe Slejier.

Q5cf4)Ied)t3öer!)dltttiffe ber 236gel.

Sie männlifen unb weiblifen SSögel unterff eiben fif von einanber meift burf verfficbene ©röße unb verffiebeneg

©eft'cber. {Bei ben Staubvögeln unb einigen ©umpfvögcln ftnb bie SOidnnfen merflid) Heiner als bie SBeibfen. S3ei ben

Hühnern iji e» gerabe umgefehrt unb eben fo bei mehrern SBaffervögeln. {Bei vielen SSogeln ftnb SKännfen unb SBeibfen von

außen nift $u unterff eiben.

Stile «tdnnlife SBögel beft^en Hoben unb ©aamengänge, aber nift bei allen ftnbet fif eine beutlife Stufe. Sie ^>oben

liegen in ber {Baufßößle, «m obem 3fei( ber Stieren neben ben Stebennieren, jroiffen ihnen liegen bie großen ©efäße. Sie

©röße ber ^oben variirt fel;r naf bet 3al)re»jeit. Snt gtüßjahr finb fie fehr groß, im #erb|t faurn bemerfbar. Ser linfe

Hobe ifl größer als ber refte, bod) nift immer. Sie ©eftalt ijt meift oval ober runb. Sie garbe variirt naf ber

jeit. Sur 58egattungSjeit ftnb fte weißlif , fonft graulif. Sie ^>oben werben burf bag {Bauffcll unb furjeS Seilgewebe in

frer Sage efatten. Sie weiße Ipaut beS ^>oben§ erhält viele ©efäße. Sag innere ber Ipoben befielt in einer großen 3ft fei*

ncr Stöhrfen, bie gefflängelt neben einanber liegen unb mit einanber verbunben ftnb, jwtffen ihnen finb viele {Blutgefäße.

Sie ©aamenrößrfen gehen in weitere Äanälfen über, weife in bie Stebenfaben gehen. Sie Stebenfaben bemerH man nur jur

{Begattunggjeit beutlif . ©ie beßeßett aug ben augfüßrenben ©aamettgefäßen , weife bann ben augfüßrenben ©ang bilbett,

welfer in bie (Stoafe führt ,
unb ßarf gefflängelt vor ben Stieren neben ben Harnleitern l)erabläuft ,

allmäßlig weiter wirb , unb

gleiffam eine 2£rt von ©aamcnbläSfen hübet, ©ie münben bann neben ben Harn ic^ern in ©oa^e etn - Seber ©ang

maft bann einen Heinen warzenförmigen SSorfprung in ber ©oafe, eine SCrt von Stufe. (Sine folfe b flben inbeß nur & et

©trauß, ber (Safuar, ber H0^0 ? bie trappe, ber ©torf ,
bie ©iten unb bie ©änfe. {Beim ©trauß iß fte feßr groß, fcgeU

förmig, oben mit einer tiefen Stinne verfehett, tn weife bie Stugfüßrungggänge münben. Sie Stufe felbß beßeßt aug jwei feßen

fegeiförmigen .Körpern, bte auS ftbröfem ©ewebe gebifbet finb, unb fif mit frer SBurjel an ben ©fließmugfel^ ber ©oafe

befeßigen. ©ie liegt in einem ©ade unb tritt bei ber {Begattung h^bor. Sfeßnlif iß fte bei ben (Snten unb ©änfen. Ser

©aame iß weiß unb fieberig unb hat ©aamenfierfen. Sie weiblid)en Srgane ftnb ©erßod
,

©erleiter mit feinen 'ICbf eitun=

gen, unb bie SOtünbung ber ßloafe. Ser ©terßoef iß traubenförmig ,
liegt am obern 5£h eÜ ber Stiere unter ber ßeber unb bem

SwerffeU, an ber vorbern gläfe ber H«i^tpulgaber , an bie er burf 3ellgewebe befeßigt iß. (Sr beßeßt au§ vielen runblifen

.Körpern, beren 3<f( nadf) ber 3t>b( ber ©er verffieben iß, weife eine 3lrt legt, von 100 biö 500. Siefe .Körper ftnb bie SoH

ter
,
bie tlnfangö auS einer bünnen milfigen glüffigfett beßeßen ,

bie aber immer bider unb gelber wirb. Sie ©röße variirt von

ber ©röße eines? H^fmlton1® ,
big ju einer Stuß. Sie großem unb reifem Sottet liegen naf außen, bte fleinern naf innen.

Sie ©flagabern ber Haut ff«inen ben Sotter abjufonbern. Steift ber Sotter, fo jerreißt bie Haut be» Äelfeö, ber Sotter

fällt ßerauS, unb ber leere .Keif bleibt ßängen unb verffrümpft.

'title SSögel hoben nur einen ©erleiter, biefer iß ein langer, batmähnlifer ©flauf ,
mit jwei SJtünbuttgen, eine gegen

bie {Baufßößle, bie anbere gegen bie Gloafe oßcnßehenb. © wirb burd) eine SSerboppelung beS äBauffellg gebilbet, unb an

bie SSirbelfäule , Stieren unb bte große Houptpulöabcr befeßigt. Set CSierleiter fangt mit einer trifterformigen Seffnung an,

erweitert fif bann wieber über ber (Sloafe unb bilbet ben eiförmigen ©hättet; in biefem verweilt bas> © unb wirb vollfommen

auögebilbet, bann wirb eg burf bie Sufammenjiehung ber Sftugfelu in bie ©feibe fortbewegt.

Sie ©feibe iß wieber enger, aber faltig unb augbeßnbar unb münbet in bte ©oafe.

Sie weiblifen Seugunggfeile ber jungen unb alten SSögel ftnb fehr verfdßeben. {Bei jungen S3ögcln iß bie SStünbung ber

©feibe fehr en9 > ©erhaltet unb ©erleiter Hein unb jufammengejogen. Ser ©erßod Hein
,
mit Heinern weißlifen Sottem.

^

{Bei alten SBeibfen verlieren ftf bie ©ict gänjlif , ber ©ierßod wirb weniger gefäßreif unb vertrodnet am ©nbe. ©ier-

leitet unb ©ißälter werben bünnhäutiger
, Heiner, unb Riehen fif jufammen. 2luf naf ber {Brütejeit verHeinern ftf bte Sheile,

unb im Hecbß ftnb ,
wie beim Sflännfen bie Hoben , fo auf bie ©erßöde im SBeibfen nift letf t ju ftnben. ©obalb aber

bie {Begattunggjeit nahet, Waffen im SKännfen bie Hoben fo an, baß, wenn fte vorher eine Sinfe groß waren, fte jeßt

Hafelnußgroß werben unb einen bebeutenben Staunt einnehmen. Sie ©erßöde aber Waffen bann ebenfalls, werben gefäßreifer,

bie ©er groß, unb alle ju ben ©effleftgtß eiten btenenben Sfeite entwideln ftf unb ßroßen von ©äften. {Bei bet {Begattung,

weife alfo bet ben SJögeln wirHif vorgeßt, wirb bie männtife Slutße, wo folfe vorßanben iß, wirHif in ben Elfter beg

SBSeibfeng gebraft, unb ber ©aame fomrnt in bie (Sloafe. 2luf bei benjettigen, wo feine Stutße vorßanben iß, erweitert ftf

ber Elfter beg SJlännfens unb Sßeibfcng, unb bet ©aamen wirb mit Sttugfelfraft aug ben augfüßrenben ©ängen in bie ©oafe

beg SBeibfeng gebraft unb bie gier befruftet, fo baß eine {Befruftung auf mehrere ©er wirft, unb immer mehrere Sotter

jugleif befruftet werben, wenn ber SSogel mehrere ©er legt; legt aber ber SSogel nur eing, fo wirb auf nur bieß befruftet.

«Kit ber gortpßanjung betS3ögel ßeßen mehrere anbere ©ffeinungen in einer nof nift auggemittetten {Bejießung. Sur gort=
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pßanjungSjeit finb «He Vögel im fünften geberfdßmucf, bei wielen gebt ber gortpßanjungSjeit eine neue Staufer woran , unb

fie erhalten eine won ihrem ßBinterFleibe feßr wetfcßicbene garbe. SZan nennt baher biefeS Äleib baS Zpocßjeitticße. einige

haben nur um biefe Seit geberfragen ober fange Scßwanjfebmt. Sie garben ber «Schnäbel unb güße werben lebhafter: bie

warjigen , naeften Stellen an ben köpfen ber hühnerartigen Vögel, bie gleifchfämme unb ^eh>Uappen werben hoher gefärbt;

einige erhalten Spornen an ben griffen ;
anbere befommen Sdßnabelßöcfer. Siefe Veränderungen finden fid) aber weift nur bei

ben Männchen
, unb fcheinen ju ben ©efcßtecßtSwerricßtungen ungefähr in bem Verßältniffe ju flehen, wie ber S3art beim SZann,

ober bie ©eweiße beim 4?irfcße.

gortpflctnjung.

Sie gortpßanjungSjeit ber SSogel tritt bei ben meißen Vögeln ber Falten Älimate tm grüßjaßr ein, wenn bie Statur auS bem

SBinterfcßlafe wieber erwacht. 3« ben warmen Hänbern, wo bie SaßreSjeiten won ben unfrigen fo »erfdjieben finb, iß auch

bie 33rütejeit fef>r werfeßieben, unb fällt in ben fogenannten SBinter ober bie 3Zegen;eit, unb in ber fublichen gemäßigten unb

Falten 3one muß bie gortpßanjungSjeit auf unfere £erbßmonate fallen, ba biefe bort bie grüßlingSmonate finb. Sie allgemein

nen Vrütemonate in ©uropa finb: bie SZonate SZärj, 2lpril unb 9J?ai im wärment SEßeile, bie SOlonate SZai unb Suni im

Faltern $heile. Sn ben SEropentänbern
, j. 23. am 6ap, finb bie £auptbrütemonate SuliuS, Ztuguß unb September, unb in

ben öüblänbcrn, SFtober, Sowember unb Secember. Sn ben SEropenlänbern finbet man aber baS ganje Saßr burch nißenbe

Vögel.

Ser SEricb jur ^Begattung äußert fieß bei ben Vögeln naeß wollenbetem SBacßStßum. Sie meißen SSoget warfen feßr

fchnell, unb haben ihre wollige ©röße feßon am ©nbe beS erßen SaßreS erreicht, fie pßanjen fid) alfo im Anfang beS jweiten

SaßreS ihres Hebens feßon fort. Sie Staubwöget, bie großem kühner unb Strauße unb einige Sumpfwögcl, pßanjen fid) etß

im britten ober wierten Saßre fort, unb begatten fid) erß nach gn>et ober brei SBintern. Sie £aupturfacßen ,
welche ben gort»

pßanjungStrieb herbei führen, finb reießtiöße Währung, unb in ben fältern Bändern bie wieberFeßrenbe grüßlingSwärme.

Sie meißen Vögel ber Falten unb gemäßigten 3one mad)en jäßrlicß nur eine S3rut, fo alle SZaubwoget, Specßte unb alle

Soßer ; unb Sumpfwögel, unb aueß bie meißen £üßner. Sagegen brüten wiete Staben, Sroßetn, ginfen, Steifen, SEauben,

Scßwalben meßrere Stale. ‘Uber auch bie einmal brütenben Siegel brüten jum jweitenmal, wenn baS erße 9Zeß, eße bie Sun»

gen aufgeFommen finb, jerßört wirb, unb wenn man ißnen bie ©ier wegnimmt, fo legen fie wieber anbere, unb meßr als fie

fonß gelegt haben würben. Sn ben Sropenlänbern pßanjen fieß bie Flemern SSoget wier bis fünf Stal, bie großen aber auch

nur einmal ober jweimal fort.

Sie Vögel ber beißen Sonen werlteren in ben Falten Älimaten gewößnlicß ißre SeugungSFraft ,
wie j. 58. bie Papageien.

Sod) ßat man Veifpiele, baß foteße fieß in ben wärmern ©egenben ©uropa’S fortpßanjten
, fie finb aber feiten, ©efangene

SSögel pßanjen fieß in ber ©efangcnfcßaft überhaupt nur fetten fort, ausgenommen bie eigentlichen JpauSwögel.

Steiß nur jut JBegattungSjeit läßt baS Stämtcßen feinen ©efang ßören, fo lange bis bie Sungen auSgebrütet finb, wenn
man baßer einen ftngenben Vogel ßört, Fann man barauf jäßlen, baß fein SJeibcßen noeß brüte. ©S feßeint biefer ©efang
gleicßfam bie Hangerwette beS HBeibcßenS wertreiben ju follcn, unb jugleid; brüdt er baS äBoßtbeßagen unb bie rege BebenStßätigFeit

beS SZänncßenS aus. S3ei einigen männtid;en Vögeln erwaeßt bie ©iferfueßt, unb eS entßeßcn heftige Kämpfe jwifeßen ben 9Zeben=

bußlern
;
wie wir bei ben Zpäßnen ber £auSßüßner

,
ber SBacßteln, SErappen, Steerßüßncr, Äampfßäßne feßen. Siefe Kämpfe

feßeinen won HBicßtigFeit für bie gortpßanjung
,
ba bie fcßwäcßern SZänncßen babureß won ber Begattung abgeßatten werben.

SZerFwürbig finb bie ©eberben unb BiebFofungen
, welcße bei wieten Vögeln ber ^Begattung worßergeßen, beten 3wecf wir

aber nicht Fennen. Ser Spottwogcl hüpft tanjenb um fein 2Beibd)en herum, bie SEauben feßnäbetn fieß, bie ©ulen werneigen

fid), bie Schnepfen, Suter, Stauen , Sperlinge unb wiete anbere fcßlagen mit ißren Scßwänjen ein Stab, laßen bie gtügel

hängen unb fcßleifen mit ißren gtügeln am »oben, geben ganj befonbere SEöne won fieß unb machen fcltfame ©eberben unb

Sprünge. SSefonberS jeießnen fieß barin bie £üßnerarten auS, wie ‘Zluerßüßner, Virfßüßner
, Suter.

Sie SSögel leben entweber in ber Vielweiberei ober in ber ©inweiberei. Sie Vielweiberei ober Sofpgamie iß bie feite»

nerc ©rfeßeinung unb Fommt nur bei einigen ßüßnerartigen Vögeln wor; ‘tluerßüßner
,

VirFßüßner, Sfauen, gafanen, .fpauS»

ßüßncr, Serlßüßner. S3ei allen biefen nimmt baS Stänncßen gar Feinen SEßeil an ber ^Bereitung beS SteßeS, am S3rüten ober
an Wer güßrung unb ©rnäßrung ber jungen. 'ZllleS bicfeS wirb bloß won bem Sßeibcßen beforgt, wetcßeS entweber baS ganje
~saßr bureß einfam lebt, unb nur jur ^Begattung fidß mit bem -fpaßn jufammeit finbet, ober aber baS ganje Saßr bureß mit
anbern SSeibcßen fieß bei bem £aßne aufßätt, mie bieß leßterc bei ben ^«uSßüßnern ber galt iß, baS crßere bagegen bei ben

SBatbßußnern worFommt. Zlllein bei weitem bie meißen Vögel leben in ber SZonogamie ober ein Stänncßen ßält fieß nur ju einem

SBctbcßen. Sieß iß ber galt bei aßen Staubwögetn, Singwögefn, ^letterwögeln
, Sumpf» unb VSaßerwögeln. S3ei ben einen

werben bie ©ßen auf bas ganje Heben gefcßloffen, j. 58. bei ben Störcßen, Sd)walben, Staaren, SEaubett. Äommt aber eines

ber ©atten um,^fo fueßt bas überlebcnbe ein anbereS Snbiwibuum auf. 58ei anbern bauert baS eßetiche 25anb nur für bie

Vrütejeit eine» 3aßteS. ^infießt beS VrütenS aber iß baS Vencßmen ber monogamifeßen Vögel wieber werfdßieben. ©nt»

weber neßmen SZänmßen unb SBeibcßen an ber Subercitung beS SZeßeS, am Vebrüten ber ©ier unb an ber ©rnäßrung unb

SSefcßüßung bet Sungen SEßctl, ober aber baS SBeibcßen bereitet allein baS 9Zeß, brütet bie ©ier unb leitet unb befcßüßtj bie

Sungen.

Sn ber greißeit begatten fieß aueß bie näcßßwerwanbten Vögelarten nießt mit einanber, baßer bie 2lrten fidß immer gleidß

fortpßanjen. Vaßarbe gehören allo ju ben gißten Seltenheiten", bodß wiU S3cd)ßein bie »egattung ber SebelFräße mit ber

feßwarjen Äräße gefeßen ßaben, unb meßrere nörblicße 9{aturforfd)er behaupten , baß juweiten ber ‘Ztuerßaßn fieß mit ber 5BirF»

ßenne begatte , unb barauS baS mittlere Söalbßmm cntßeße. ‘Zlllcin biefe Veßauptung iß ßöd)ß unwaßrfd)einlid)
, unb ßreitet

gegen aUe ©rfaßrung. SZit ben ^auSwögeln werßätt es fidß bagegen ganj anberS. 4> ier ^en mir nid;t fetten Vaßarbbegattun»

gen. Ser ©anarienwoget begattet fieß mit bem Sißclfmf, bem cfpänßing, fogar mit bem Sperling; bie Haustaube mit anbern
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Staubenarten , ber ^jauSfja^n mit bem gafan ,
mit bcm (Silber : unb ©otbfafan ,

unb mit bem Perlhuhn, unb auS ben ©iertt

fommen Baftarbe. (Sogar hat man mehrere Betfpiele ,
baß ber .ipaljn fid) mit ©nten unb ©ntriche mit Hühnern begattet haben,

unb auS ben ©iern wunberbare ßwittergefchöpfe entftunben. Allein biefe Begattungen ftnb eine golge ber .fpauSgenoffenfchaft,

burch welche bie Böget ihrem urfprünglidjen 3uftanbe ganj cntvücft werben, baßer aud) ganz anbere Sitten unb St ei*

gungen annehmen, welche im freien Staturjuftanb gar nicht oorfommen. Man fann bie Baftarberjeugung bei allen ^oherrt

Spieren als eine Berirrung anfehen, welche bie ©ewalt beS Menfcßen ßeroorgcbradjt hat.

gangere ober fördere 3eit nad) ber Begattung, gewöhnlich nach einigen Sagen, fangt nun baS Söeibcßen an ©er ju

legen, nachbem ber mehr ober ntinber fünjtlicße Stefibau ootlenbet ift. SaS ©ierlegen bauert fo lange fort, bis bie jeber 2trt

eigentümliche 3al)l oon ©cm gelegt ift. ©ttweber legt baS SBeibchen jeben Sag ein ©, ober jeben zweiten Sag, ober zwei

Sage hinter einattber, unb laßt bann ben britten Sag auS. Sie Befruchtung gefdjieht im ©ierftode felbft, unb baS © hübet

[ich bann erft nach ber Befrud)tung auS, unb reißt fich oom ©ierjtod loS. Sie Begattung gefchieht zwar bet ben meiften

Bögeln mehrmals, unb zwar oft fchnell hinter einanber, aber eS fdjeint, als ob eine einzige Begattung hinreite, um alle ©er

ju befruchten, welche für jebe Brut befruchtet werben follen. Merfwürbig ift aber ber Umftanb , baß burch SBegnehmen ber

fchon gelegten (gier , baS ©erlegen bei bielcn Bögeln fehr bermehrt werben fann, wie wir biefeS bei unfern £auShübnern unb

©nten beobad)tcn fönnett, wo, wenn man bie ©er wegnimmt, fehr biele gelegt werben; nimmt man fte nicht weg, fo fängt

bie Jpenne an ju brüten, fobalb fte bie gehörige Baßt bon ©iern gelegt hat. So zwingt man auch bie Branbentc, bie ©iber*

ente, unb biejenigen Seeböget, beren ©er man bis ju einer gewiffen Seit wegnimmt, mehr ©er ju legen als fte fonjt tßun

würben. Stile Böget, bei welchen burd) Sufall bie erfie Brut jerjfört worben ift , machen bann eine jweite unb wirb auch

biefe jerftört, wohl gar eine britte. Sa bie (gier unb fjungen fo bielen Sufällen auSgefeßt ftnb , fo ift bieß eine weife ©nrichtung

bet Statur jur ©haltung ber 2lrten, bon benen manche ju ©runbe gehen müßten, wenn biefe ©nrichtung nicht fiatt hätte.

33 o m %i e jl e.

Sie meiften Böget bauen fich mehr ober mittber fünfitidje Stefter, in welchen fte ihre (gier legen unb fte ausbrüten, unb

in welchen bie iungen Böget -2öärme unb Scßu| finben. Sie .ftunft, baS Stcjt ju bauen, ift bem Boget angeboren, unb wirb

nicht bon anbern feiner ttrt erlernt, benn nie fleht ein Bogel feine ©Item ein Steft bauen, weil er bann noch nicht ba ift, unb

im folgenben Saßrc baut er bodß fein eigenes Steft ,
eben fo fünfttich, wie eS feine ©Item gebaut haben. Sie Stejler felbft aber

bieten ungemein biele Berfchiebenheiten bar, fowoht in J^inftcht beS SrtS, wo fte angelegt, als ber SJfaterialien ,
au» weldjen

fte gebaut werben.

Sie oerfeßiebenen Stoffe, wctd)e ju Steftern oerwenbet werben, ftnb Steifer, garte Stinben, Baft, faules £olz, Stroh,

©raShatmcn, Schilf, Binfen, Stohr, Blätter, fiaubmoofe, gleiten, «paare, Molle bon ^flanjen unb Spieren, Spinnweben,

Staupengeßäufe, gebem, Seegras, Schlamm unb ©rbe. Biele berwenben aud) ihren Speichel jum Sufammenteimen ber Steft--

materiatien. Sie Singböget bereiten fich bie wärmften unb fünfttichften Stefter; ba fte bei ihrem fleinen Körper oft biele ©ier

legen, hätten fte biefelben nicht gehörigerwärmen fönnen, wenn nicht baS 9left, attS feßteeßten Märmelcitern gebaut, bieSBärme

jufamtnen hielte, Sie leben in ber SJtonogamie, unb beibe ©atten tragen bie Materialien meijt gemeinfchaftlich ju, unb bauen

gemeinfchaftlid) am Steft. ©S giebt flad)e, hatbfugelförmige , napfförmige, walzenförmige ,
badofenförmige unb fugeiförmige

gjefter. Sie innere gorrn beS StejieS bitben bie Böget tßeUS mit ben güften ,
tßeils burch öfteres £tneinfef$en , Stehen unb

Söenben beS ÄörperS nad) allen Seiten. SaS eigentliche Bauen unb Sßcbett aber berridtten fte mit bem Schnabel. Sie Böget

einer 2lrt ftnb inbeß nicht alte glcidjc dtünftler, wenn auch fchon baS Steft nad) ber allgemeinen gorrn, welche ber ‘tfrt eigen ift,

berfertigt wirb, fo ift baS eine hoch forgfättiger gebaut als baS anbere. Sie größten Äünfiter im Steftbau finben fich in ben

©attungen ber ginfen, ©eher, Sroffeln, Sänger, Pirole, ^torbettbögel unb ©olibrtS. ©S giebt gewobene, gcfitjte, genähete,

gemauerte unb geleimte Stefter. Mir werben bei jeber einzelnen ©attung baS Stötßige barüber anführen.

Sie meiften Bögel attS bett 'tlbtheilungen ber Sumpf: unbMafferoögel, ber £üt)ner unb Strauße machen gar feine Stefter.

Sie fd)arren bloß eine Bertiefung im Sanbe ober in ber ©rbe fid) auS, ober fuchen fcßon oorßanbene Bcrtiefungen unter Baum:

wurzeln, in Steinhaufen, Mauern ober auf bem Boben auf, unb legen ihre ©ier auf eine Unterlage »oit Seegras, Strohhat*

men, Blättern, ©raShalmen ober feine Steifer, welche ohne alle Äunft unb Srbnung jufammen getragen wirb. Ser europäi*

fdhe ©iSooget legt feine ©et auf halboerbaute gifchgräthen , welche er weggebrochen hat; ber Bienenfreffer auf glügel unb Beine

oon Snfeften, welche er fraß, ©inige legen ihre ©ier auf bie bloßen gelfen l)m °^ne a^c Unterlage. Sie gummen, 2flfen,

SEölpel unb Sturmoögel niften in getSlöchern. Sie Meoen unb Seefdjwalben ,
2lujternftfd)er, Stranbreuter, SBafferläufcr,

9iegenpfrifcr uijten im Sanbe. Sie Schnepfen, Bradwögel, Stallen, dttbihe, fuchen einen fleinen £ügel, einen Maulwurfs*

häufen, ciuen ©raS*, Binfen* ober Schilfbufd) auf, unb fd)arren eine fleine Bertiefung. Sie eseetaucher bauen ihr 9teft auS

trodenen Äräutern an ben Ufern ber fleinen ganbfeen unb SEeidje, oft ho<h m ben ©ebirgen. Sie ©nten, ©änfe, Schwäne

unb Sänger bauen ihr Sftejt inS Schilf, Stohr, ©raS ober ©efträuche, auf eine fleine ©rhabenheit. ©inige ©nten niften wobt

gar auf Bäumen; eine 2Crt, bie Branbente, unter ber ©rbe. Sie tragen Steifer, trodeneS Stohr, Schilf, Binfm, ©raS ober

Blätter jufammen. ©berente brütet juweiten in Steifighaufen , oft unter ben Sägern ber Käufer, unb füttert ihr Beft,

wie mehrere ©ntenarten, mit ihren eigenen Sunen. SaS Stejt ber ‘ttlbatroffe unb glamingoS befteht auS ©raS, Binfen unb

Äoth unb gleicht einem Heuhaufen, in beffen obern 5El)«t eine Bertiefung fich beftnbet, worin bie ©ier liegen. Sie Pinguins

unb gtoffentaud)er fbharren fid) tiefe göcber am Ufer auS, ju welchen weite, gefcharrte ©änge tabprinthifch hinführen. Sie

gregatten, Scharben, 'tlnhingaS niften auf Bäumen. Sd)wimmenbe Stefter bauen bie Stohrhühuer, bie SBafferhühner unb bie

Steißfüße, aus Stohr, Binfen, Schilf unb anbern Bkfferfräutern. Sie Sühnet legen ihre <5icr in eine gefcharrte Bertiefung

unter ©efträuche unb bebienen fich al£ Unterlage Strohhalmen ,
©enijte unb gebern. Sic Strauße unb Safuare in Sanbtöd)er.

Stc Spechte jimmern fidh göcher in bie Bäume. Sie ©Soögel , Uferfd)watben unb bie Bienenfreffer graben fid) horizontale

fohlen. Sie Schwalben fleben ihre Stefter an gelfen unb Mauern, ©nige 2lrten bauen fogar eßbare Stejter aus einer 2lrt
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oon Sdßeim, wahrfcßeinlicb von gifcßrogen. Sie Segler nißen in Mauerlöcßer unb bauen fid? aug mancherlei Materialien ju*

fammengeleimte platte Hefter. Sie Stößeln, Sänger, Ammern, tlerd)en , ginfen, «Bürger, Sangarag bauen aug Moog, ©rag=

balmen, SBurjeln, balhfugclförmige 9teßer auf ©äume ober auf bie ©rbe. Sag 9?eft ber Singbvoffet iß innerlid; mit faulem

Jpolj glatt gepflajtert. Sie Stcfter ber ßolibrig befielen aug Staupen* ober Spinnenfeibe ober ©aumwolle, unb finb wie geftljt,

augwenbig aber mit gleiten belegt, bie, nach SBilfong Meinung, mit Speichel feft geflebt finb. Sie ftehen in ber ©abet

eineg ©itronen * ober fpomeranjenbaumg , ober in einem ©aßeeßtaueß
,
ober jwifeben ben SSldttern ber wilben 2lnana§. Sie ©Ißer

baut ein 9teß aug Steifem ,
weicheg oben mit einer Somenftone gebeeft iß

;
ber Baunfönig baut fein badofenförmigeg 9teß aug

Steifem unb Moog, fo baß man eg für einen Raufen Moog anfteßt, unb bag ©ögelcßen ganj barin »erßedt ijt. Sag ©olb=

hähnd;en hängt fein ebenfallg ganj tunbeg 9teß in bie ®abet eineg ffiaumjweigeg ,
bie ©cutelmeife hängt eg ebenfalls auf ,

unb

befeßtgt eg mit ©aß fo an bie 3weige, baß fie burchgehen unb glcichfatn ju Seitenbatfen bienen. 2lucb bie Sd)wanj 5 unb

©artmeifen bauen gebedte 9teßer. Ser europäifeße «Pirol macht ein forbformigeg ,
jvoifeßen jwet 3weigen hängenbeg 9tejt. Sie

^orbenoogel Ämertfa’S machen aug ©artßecßten ober ©aß große, oft mehr alg einen guß lange, fchmale, beutelförmige, bän*

getibe Sießer, mcift oiele auf einen ©aum, oon bejfen 'tieften fie wie ©arte herab hangen, ‘ttud) mehrere Papageien ber alten

SDßelt unb bie fogenannten äßeberoöget bauen fich hängenbe 9tcßer. Sic ganje ®attung ber ^orbenoöget jählt bie gefdßcfteßen

Jtünßler unter fid). Ser abpffinifche SSeber baut ein faß pptamibenförmigeg 9teß an bie Spiße eineg über einen gluß han»

genben ©aumjweigeg. Ser (Eingang beg Steßeg iß gegen Dßen, unb bie Höhlung iß in jwei Kammern getheitt, ber Eingang

führt juerß in bie untere, unb aug biefer geht eine Seßnung in bie obere Jtammer, in welcher bie ©ier liegen, welche ganj

oor bem Siegen gefeßüßt werben, 'tlehnlidje fünßtiche ließet bauen ber capifdje ,
bengalifcße unb ber pbilippinifcße SBeber, wo*

oon bei ber ©barafterißif ber ©atfung bag Stößere foß angeführt werben. Unter ben Sängern giebt eg auch einige Äünßler,

bereu 'tlrbeiten tng Scbneibcrßanbwerf einfchlagen. ©iele amerifanifche Sänger bauen fich ßbr fünßlicße Steßer, welche bei

europäifd)en ©ögeln überhaupt feltener finb alg bei ben ©ögeln ber warmen ßänber. 'tlud) bie Budcrfreßer ttfrifa’g bauen meiß

hängenbe, beutelförmige unb bebedte 9teßer. Ser Schneiberoogel befeßigt ein welfeg ©latt an ein grüneg beg Mangobaumeg

unb näht eg burch fPßanjcnfafern mit feinem bünnen Sdjnabel an baßelbe feß, bag 9tcß liegt nun jwißhen beiben, unb iß

inwenbig mit «Bolle unb gebern gefüttert. Ser ßißenfänger nähet mit Spinnweben einen bießten Raufen Seggengrag fo ju=

fammen, baß fie einen feßen Jtretg bilben, ber jur SBanbung beg «Jtcßeg bient, äßnlicbeg ®ewebe bilbet ben ©oben beg Steßeg,

unb oben wirb burd) Bufammennäßen ein Sach gebilbet, über weicheg bie blühenben ®ragrifpetr emporragen. Sie Mabenfrcf*

fer 'ttmcrifa’g bauen gemeinfdjaftlicbe Steßer für feeßg big jehn «paare aug Steifem unb ßarten ©lättern, auf einem hohen unb

bichten Strauch. Ser capifd;e äpeufd)redenfteßet baut ebenfallg ein gemeinfchaftticheg 9teß, aug einer Menge Bellen beßehenb,

jebe mit einem bcfonbern Eingang; alle aber finb oben mit einem aug Steifem gebitbeten ®ewölbc bebedt.

Sie 9teßer ber Stauboöget, ®eier, Ulbler, galten, werben meiß auf getfen unb ben ßöchßen SBalbbaumen gefunben. Sie

haben eine Unterlage oon mehr ober minber biden ffiaumäjten unb Steifem; ba wo bie ©ier liegen finb biefe Steifer bünner unb

feiner, unb (ft mit etwag Stroh untermifcht. ©inige Sagrauboöget nißen auch an ber ©rbe im Schilf unb Stoßr. Sie ©ulen

ttißen in Mauerlöchern unb hohlen ©aumen, einige aud) in ©rblöcßem. Sie auf ©äumen nißenben SBaßer = unb Sumpfoögcl

bauen fid) ähnliche 9teßer, wie bie Staubüögel , fo bie Scharben , gregatten, Utnßingag, Steißer unb Störd;e. Ser weiße Storch

baut fein Stcß aug Steiftg unb ^»eu auf bie Sädjer ber Käufer unb Äirchthürme. Ser braftlifcße Momot nißet in bie Kopien

ber ®ürteltl)ieve ,
unb faß alle ©igoögel fdjeinen in ©rblöcßem ju brüten.

Sa ber Bwed beg Steßbaucg l)duptfdd)lid> barin beßeßt
,

ben ©iern bie nötpige SBärme
,

ober aber ber ©rut Schuh ju

rcrfchaßcn , fo muß fich ber ÜJteßbau fowolß alg ber Srt, wo bag 9teß angebracht wirb, nach bem ßanbe unb nach bet£ebeng=

art beg ©ogelg richten.

Sie meißen SSogel bauen ihre Steßer einjeln, nur wenige in großem ober fleinern ©olonten. 3u ben leßten gehören außer

ben fchon angeführten ©ögeln, bie Saatfrähen unb 2Bad)hotberbroßeln. Sann aber befonberg bie Scharben, Meoen, See=

fchwalben, Tölpel, Sturmvögel, Staubmeoen, 2llten, 2ar»entaud)er, SEaudjevbüpncr unb Pinguine, berett jahllofe Schaaren bie

dllippen unb Ufer ber nörblicben Meereggeßabe bebeden, unb oon beren ©economic bei ben 'tlrten felbß mehr wirb angeführt

werben.

SSott t> c n Stern.

Sobalb ber ©au beg Steßeg ooUenbet tß, fo fängt bag SBeibd)en an (gier $u legen. Sie SBcibcpen ber fleinern 3lrfen,

j. ©. bei- ginfen, Sroßeln, 3lmmem, legen jeben Sag ein ©i; bie SBeibchen ber großem ©ögel, j. ©. fPfauen, Schwäne,

®änfe, ©nten, legen entweber jwei $age hinter einanber fort, unb feijen ben britten Sag aug, ober fie legen nur einen Sag

um ben anbem. £>a§ gegen bauert fo lange fort, big bie jeber 2trt eigentümliche 3al)l oon ©iern gelegt iß. Siefe 3ahl iß

fehr oerfd)ieben , nicht bloß bei ben ©attungen unb 2lrten
, fonbern auch bei ben 3nbioibuen einer lÄrt. 3lu<h bag ©l‘ma fd>eint

©inßuß auf bie Saßt ber ©er ju haben. So follen, nach ‘tljara, bie fleinen SSöget in Sübamerifa weniger ©i£t legen alg

bie in ©uropa, aber öfter brüten. Sie jum erßen Mal brütenben SSeibcßen unb bie 2llten legen weniger ©ier alg bie SBeib=

d)en mittlem 'tlttcr». ©ei einer jweiten ©rut in bemfelben 5abre hat bie jweite ©rut weniger ©ier alo bie erße. Surcß

aßegneßmen einiger ©ter, welche noeß nid)t gebrütet finb, Bann man bie 3aßl ber ju legenben um einig« vermehren. SSBenn

bie erße ©rut jcrßört wirb, fo wirb gewößnlid) eine jweite, unb wenn auch biefe gerßort wirb, oft foga« «ine britte oon bem=

felben ^aare oeranßaltet, wo bann aber bei ben folgenben weniger ©ier gelegt werben, unb neue ©egattungen oorgeßen. ©ei

ben jaßmen «fpüßnem iß bag ©iertegen habituell geworben , unb fte legen oft faß bag ganje Saßr ßinburd)
, bie Mauferjeit aug=

genommen, wenn fte reicßli^e Sßaßrung unb warme Ställe haben. £äßt man ißnen aber bie ©i«r tut grüßfaßr liegen, fo fan=

gen fie an ju brüten. Ser Menfd) ßat fieß biefe ©igenfeßaft oielfad) ju Stuße gemacht, inbem er oielen ©ögeln bte erßen ©ier

wegnimmt, unb fte fo jum Meßrlegen jwingt, oßne bie gortpßanjung ber ttrt ju ßinbern. So werben bie ©ier ber Meoen,

Seefcßwalben
, Sturmvögel, Äiebiße, ©iberenten, ©ranbenten u. f. w. big auf eine gcwtße 3eit weggenommen, unb erß bann

bag Srüten ber naeß biefer 3ctt gelegten ©iet geßattet.

S
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Sie 3al)l bet gier läßt ftd) im Allgemeinen ungefaßt bejlimmen. spapageifaucßer, ©turmoögel, Alfen, gregattoögel, SEöt*

pel unb Pinguine legen nur etnS bis jroei. Sie ©eetaucßer, glamingoS, Kranicße, Äauben, Sutane , SJtotmotS, Kolibris,

Papageien, SyZacfjtfdjwaXben
, zwei. Sie SOteoen, SÖteerfcßwalben unb bie meißen Stauboögel jmei bis vier. Sie ©teißfüße,

^Regenpfeifer, Ktebiße, (Schnepfen unb anbere ©umpfoögel brei bis oiet. Sie Stoffeln, Ammern, ginfen, SlangaraS, Tirols,

Fliegenfänger, ©änger, ©acßßeljcn
, ©(ßmalben, Serben, Pieper, oter bis fccßs. Sie SJteifen, ©olbßähncßcn unb 3aunfönige

ucßt bis zwölf. Sie ©cßwäne, gnten, ©änfe, ©ägetaucßer, bie SBalbßübner , Stebhühner, gafanen, Pfauen, acf)t bis fünf:

jefjn, bie ©traute breißig, bie £auSl)ül)net bis auf ßunbert.

Sie ©röße ber gier iß außerorbcntlicß oerfcßteben, unb rietet ftcß größtentßeilS barnacl), ob bie ©ögel mehr ober minber

auSgebilbet auS bem gi fommen. Sie einen entfcßlüpfen bem gi ganj nadt unb ohne gebern, bie anbern bagegen ftnb ooll*

fommen beftebert, unb biefe haben mehr äiaum notßwenbig unb bebürfcn alfo aud) größerer gier. 3u ben erflcn gehören bie

JRauboögel, Sauben unb fämmtlicße ©ingoögel unb Kletteroögel
, zu ben lebten bagegen bie kühner, ©umpf = unb SBaßeroögel.

Sie gier ber erfien ftnb alfo bebeutenb fleiner nach ©erßältniß ber ©ögel, als bie ber zweiten Abtheilung, ©o ifl baS gi

eines AblerS fleiner als baS ber oiet fleinem ©anS, baS gi einer Krähe fleiner als baS beS Äiebi^cS , ja felbfl fleiner als bie

gier oiel fleinerer ©umpfoögel. Aber auch unter ben Sßaßetoögeln
, weld)e fef>t entwid'elt aus ben giern fommen, ifl wiebet

ein großer Unterfchieb , fo ifl 5 . ©. baS gi ber glrilllumnte ober beS Alfs , wo bie ©ögel faum größer als tauben ftnb
,

größer

als bie größten Hühnereier unb bie gier ber ©charben, welche bocf) faß bie ©röße ber ©anS haben, ftnb nid)t fo groß als

Hühnereier.

Aud) in Hinficht ber gorm ftnb bie gier wiebet oerfcßteben, nießt bloß nacß ben Arten, fonbern auch bet einer unb bet:

felben Art, allein im Allgemeinen bleibt ftd) bie gorm bocß ähnlich- Stur bei ben HuuSßübnern ftnbct matt bebeutenbe AbweU
cßungen, bod) als ©eltenheiten

, unb bie gorm fcßetnt nur zufällig unb ohne 33ejug auf baS @efd)led)t beS ftd) entwidelnben

SSogelS, wie einige altere Staturforfcber geglaubt haben, ©elbfl bie ©eßalt ber SSöget hat mit ber ©eßalt ber gier wenig ©er=

btnbung, obfcßon man bcnfen follte, bie ©eßalt beS ©ogelS muffe auch auf baS gi ginfluß haben, ober oielmcßr bie ©eßalt

beS gieS bie ©eftalt beS ©ogelS beßimmen, ba ftcß bie ©ilbung beS ©ogelS nach ber ©eßalt ber ©cßale richten follte. gin

länglicher ober mit langen güßen oerfeßener ©ogel follte nad; ben ßarfct auSgebilbeten Steilen auch ein längliches gi haben,

Z- 85. ©törche, Steißer, ©tranbläufer , ©umpßättfer; allein bie gier ber erßen beiben ©attungen ßnb eiförmig, bie gier ber

bciben anbern bagegen bimförmig. Sie gier faß aller SRauboöget ftnb furj
,
baudßg , ftch ber runben gorm näßernb

, befonberS

bie ber guten, gaß ganz runb ftnb bie gier beS ©ienenfrcßerS, ber giSoögcl unb ber Stader, bod) ftnbct man oon letzterer

Art auch beinahe eiförmige, giförmig ftnb bie gier aller fperlingSartigen ©ögel, Staben, ©peeßfe, Papageien, Hühner, guten,

©änfe, ©cbwäne, ©charben, nur mehr ober weniger bauchig ober länglich. ©irnförmig bie gier ber Schnepfen, ©anbtäufer,

Stegenpfeifcr, ©racßoögel, Alfen unb Summen, gaß walzenförmig bie gier ber ©eetaud)er. <Die ©eßalt ber gier hangt oon

ber ©eßalt beS untern gierleiterS ab, welcher in oerßhiebenen Vögeln oerfchieben geßaltet iß.

Sie garbe ber gier iß aud) nach ben Arten unb ©attungen oerfchieben, unb oariirt felbß bei berfelben Art oft feßr. Auf
bie garben ber ©ögel hat bie garbe ber gier ntdß ben geringßett ©ezug, im ©egenthetl, bie fd)önßen ©ögel haben weiße gier.

2Beiß unb oßne alle gledcit ftnb bie gier ber Papageien, golibriS, ©peeßte, giSoöget, ©ienenfreßer, Stader, ber tauben, bet

Flamingos, ber HauSßübner, beS ©tord)S, beS giSßurmoogelS , beS ©anbbußnS, aller europäifeßen gulen unb einiger £ag=

rauboögel unb gnten. Ungeßedt aber oerfdßeben gefärbt, rötßlid), gelblich, grüntid), ftnb bie gier ber gafaneit, Stacßtigallen,

ber gelfen : unb ©lauamfel, ber Steißer, gnten, ©änfe, ©eßwäne, ©trauße, gafuare, SEittamuS unb mehrerer ©änger unb
©cßwalben. Sie gier ber ginfen, Kernbeißer, Ammern, Sroßeln, SSBürger, ber tneißen ©cßwalben, Stacßtfd;watben, Sercßen,

©acßßeljen, SJteifen, vieler ©änger, ber Stobrßüßner, SBaßerßüßner, SReoen, ©eefcßwalkn , Außernftfcßer , ©äbelfcßnäbler,

(Regenpfeifer, SSalbhüßner, Sßacßteln u. f. w. ftnb auf oerfeßiebenem ©runbe oerfeßiebenartig getüpfelt, geßedt ober gewölft. Sie

gier ber meißen Sagrauboöget ftnb mit großem ober fleinem braunen gleden bezeichnet, einige faß ganz braun, einige ganz

weiß, unb bei vielen Arten fommen ftc halb ganz weiß, halb geßedt not, unb oariiren alfo feßr.

Sie garbe ber gier beßeßt in einem bünnen Ueberzug ber äußern gläcße ber gifcßale. ©ei frtfd) gelegten ober noeß näßen

giern, ober bei folcßen, weld)e man auS bem Seibe beS ©ogelS nimmt, wenn er ein zum Segen reifes gi bet ftd) trägt, läßt

fuß bie garbe abwtfcßen ober mit warmem -üffiaßer abwafeßen, allein fpäter wirb fte fo feß anßängenb, baß fte nicht nteßr ab*

läßt. Sie Urfacße ber Färbung iß unbefannt, ßöd)ß waßrfd)einlicß hängt fte größtentßeilS oon ben StaßrungSmitteln ab, unb ber

färbenbe ©toß fommt aus ben grfrementen, ober ben bem Hat« beigemifeßten ©eßanbtßeilen. Hüßucrn , welchen man ©rapp
unter bas guttet ober ©etränf mifeßt, befommen röthlidße gier. SBelcßen ginßuß bie garbe auf baS innere beS gieS ßabe, unb

überhaupt welcher Stoßen babureß entßeße, iß bttrcßauS nießt auSgemittelt.

Sie gier aller ©ogel ftnb, bie garbe ausgenommen, ft'cß einanber ganz ähnlich- ©ie beßeßen aus ber gifcßale, ber gifeßa:

lenßaut, auS bem giweiß unb feinen Häuten, auS bem Sotter, auS ben fogenannten Ha9eln untl enblid) aud> bem fogenannten

Hahnentritt ober ber Stark. 3ebet biefer Sßeile hat feine befonbere ©eftimmung ,
baßer muß oon jebem befonberS gefprodßen

werben. SStr fönnen beim gt beS ©ogelS, wenn cS bebrütet wirb, bie feßaßenbe Statur gleicßfam belaufcßen, unb baS tägliche

gortfd)reiten ber ©ilbung beS Sungen aufs genaueße beobachten , unb uns fo einigen ©egriß oon ber ©Übung beS SJtenfcßen

unb ber ©äugetßiere oerfd)aßen. SBerben ober ©tlben felbß feßen wir aber nießt, fonbern nur baS ©eworbene, baS feßon

©ebilbete. Sen erßett Anfang beS organifißen Körpers fann baS Auge nießt feßen , ba erß bann ,
wenn bet Körper feßon einige

©ilbung ßat unb unbureßfießtig geworben iß, er uns beutlicß wirb, ©ei ber ©ilbung beS ©ogelS im gi feßen wir, baß ber

©organg nießt fo wefentltcß bon bem, voaS bei ben ©äugetßieren gefd)ießt, oerfeßieben iß, als es z
uerft feßeint. Sie SSerfdßie*

benßeiten, melcße fteß bet beiben glaßen zeigen, hängen meßt 00m Srte ab, wo fte gefeßeßen, unb nad) biefem müßte ber ©or*
gang etwas abwetdjenb fepn. S)tan ßat bie Unterfucßungen unb ©eobaeßtungen tneißenS an Hübn

t

erecetn angeßellt, weil bie Hüß=
ner beinahe am meißen gier legen, unb biefe unter unfern Augen unb in unfern Häufern auSbrüten.

Sie gifd)ale iß ßart, zerbrecßlicß unb porös, ©ewößnlicß iß fte am obern ßumpfen gnbe beS gieS bider unb feßer als am
untern ober fpißen gnbe. 3m Allgemeinen ßeßt ißreSide im ©erßältniß mit ber ©röße ber gier, fo baß alfo große gier eine
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bicfcrc ©cßale als ffetrre Siet haben; bieß ifi jebodE> etwas »erfchteben. Sie Siet bet SBafferöögel ijoben im ganjen bidere ©dja^

len als bie bet Sanboögel. Vorjügtich bünne ©cl;alen haben ©cbwalben, ©taare, «Weifen jc. Sie fPoren bet Siet erfennt

man an großen Siern, j. SS. ©traußen, Safuaren u. f. w. leicht mit bloßem ‘-Jluge, an «einen burch baS Vergrößerungsglas.

‘•Äm frülmerei unter bet Suftpumpe jetgen fid> biefe fPoren an bet ganjen Sifcßale burch bie «Wenge «einer ©lassen, welche fid>

allenthalben jeigen unb im Raffet aufßcigen. Surcß biefe fPoren verbunßet aud; bas Siweiß, bal;et finb alte Siet leichter als

fvifcße, unb bie einbtingenbe Suft füllt ben Waum auS; baßer jeigen auch folcße alte Siet meßr SuftbläScßen. Sie burd) bie

«Poren eingebtungcne Suft iß aber Urfacße beS gaulens ber Sier. «Wan fann baßer Sier fcßt lange frifch erhalten, wenn man
fie mit einer fetten ©ubßanj überjießt, woburcß baS Sinbringen ber Suft get>inbert wirb. Sie Sifcljale befteßt, nach ben neue=

freu d)emifd)cn Unterfucßungen , auS foßlenfauret unb etwas pßoSpßotfaurer -ftalferbe, welcße burd; tßierifcße ©alterte oerbunben

iß. ©ie t;at mit ben ©djalen ber -ft'rebfe unb ©eeigel bie größte 2lel;nlid)feit.

Sie innere gläcße ber Sifcßale iß mit einer bünnen, weißen, auS jwei glatten ober ©d;id;ten beßeßenben fraut, ber foge=

nannten Sißhalenßaut überjogen, welche an ißrer äußern gläcße etwas raul; iß, unb an ber Sifcßale anbängt. 3ßre innere

gläcße iß glatt, unb umgiebt baS Siweiß. ©ie befißt mehrere fPoren, burd) welche baS Siweiß auSbünßen unb bie atmofpßä=

rifcße Suft einbringen fann. Siefe beiben glatten ftnb am ßumpfen Snbe etwas »on einanbcr getrennt, unb bilben einen mit

atmofphärifcßer Suft gefußten Siautn, meiß in ber «Witte beS SnbeS, oft aud) etwas feitwärtS. Sn ganj frifd; gelegten Siern

iß er nicßt, in alten fel;r groß, weil er l;auptfäd;licß burcb baS 2tuSbünßen beS StweißeS entßeßt, wckßeS beträchtlich iß. Sm
bebrüteten Si wirb ec noch größer

,
ba aud; bie 2tuSbünßung ßärfer iß. Sine merfwürbige, jeher 9Wagb bcfannte, Srfaß=

rung iß cS, baß fid) ber fpiße £l;ed «neS SieS, an bie iäunge gehalten, falt, ber ßurnpfc S£f)eit warm anfüt;lt, wahrfcheinlich

weil baS am fpißen 5£h®rt befinbliche Siweiß ein befferer SBärmeleiter iß als bie im ßumpfen S££>eit beftnblicße atmofphärifeße

Suft. SeneS entzieht ber 3unge mehr SBärrne als biefeS, baher mag baS ©efüßl von Äälte unb Sßärme an ben entgegenges

festen Snben fommeu.

%t ber innern glöcße ber Sifchatenßaut liegt baS bureßfießtige , etwas gelblich weiße, fiebrige unb jäf>e Siweiß, weld)eS ben
^Dotter umgiebt. 2fn frifd;en Siern fann man leicht ein äußeres unb inneres Siweiß unterfcheiben , nodß beffer an frifd) hart
gefottenen Siern, wo fie jwei baS Sigelb umgebenbe Winben bilben. SaS äußere Siweiß iß ßüffiger, wafferreid;er als baS
innere; es bilbet, in einer jarten buteßfießtigen Sißaut eingefcßloffen ,

eine bünne Sage um baS innere Siweiß. SBenn man ein

Si öffnet , fo ßießt eS juerß heraus. Sn frifd) gelegten Siern iß eS in größerer «Wenge vorßanben als in alten Siern
,
weil bei

lehtern feßon ein Sf)eit burd) bie «Poren ber Sifd;alen uerbunßet iß. SaS innere Siweiß iß viel confißenter unb in größerer

«Wenge »orl;anben als baS äußere. Sn frifchen Siern verhält eS ßch ungefähr wie 4 bis 5 ju 1. 2fud) baS innere Siweiß
wirb oon einer bünnen burd)fid;tigen fraut umgeben, welche gegen baS fpiße Snbe beS SieS eine Verlängerung bitbet

,
bie jiem*

lid; feß an ber Sifchalenhaut anhängt. SaS Siweiß bcßel;t nach ben neuern Verfugen auS 80 Sßeilen SBaffer, 15 £ßeilen

Siweißßoff unb 4 £l;eilen ©d;leim; auch enthält eS etwas foßlenfaureS Watrum, benn baS frifche Siweiß färbt bie blauen

fpßanjenfäfte grün, ‘tlußerbem enthält cS etwas weniges ©d;wefel, wovon ein SEßeil beim ätod;en entweiht unb ftch burd) ben
©erud> »erräth-

Ser Sotter ober baS Sigelb liegt innerhalb beS jweiten StweißeS, bem ßttmpfen Snbe beS SiweißeS etwas näher als bem
fpiljen. SS fchwimmt nicht ganj frei im Snnern beS SieS, weit eS burch jwei ©tränge fraget) an baS Siweiß befeßigt iß.

Sie eigentlid;e gelbe Sotterfubßanj iß in ber jarten weid;en Sotterhaut enthalten. Sm ganj frifchen Sußanb erblicft man auf

ber Sotterhaut einen milchweißen fcßmalen Streifen, welcher fid) von einem -fraget jum anbern fortfeßt , unb fo eine Hirt ©ür=
tel um baS Sigelb bilbet. Sie Ster ber 2Baßeroögel l;«ben mehr Sotter als bie ber Sanbüögel, unb weniger Siweiß. Ser
Sotter beßeßt auS 2Saßcr, Sei, Siweißßoff unb etwas ©alterte.

2ln ben beiben gegen bie Snben beS SieS gefeilten glädjen beS SotterS, jeboch nicht ganj in ber «Witte, finb jwei weiß=

lid;e gallertartige , beträchtlich confißente ©tränge befeßigt, welöbe man -fraget nennt, ©ie ftnb nicht gleich bief, ber gegen bie

©pil;e beS SieS fehenbe iß biefer als ber, welcher gegen ben ßumpfen Sßeit beS SieS gerichtet iß. Veibe fragel finb burd) ben
feinen weißlichten Streifen, wetd;er ben Sotter in gorm eines ©ürtclS umgiebt, »erbunben, biefer ©ürtel, welcher aber nur in
ganj frifchen Siern bemerfbar iß, tkeitt ben Sotter in jwei ungleid;e fratbfugeln. Sie fragel, welche man fowot;t in befrud)=

teten als unbefrud;teten Siern finbet, fcheinen, bem erßen Infchein nad), auS mehreren gallertartigen Körnern ju beßehen,

welche faß bie ©eßalt »on fragelförnern haben, ©enauer betrachtet, finb eS aber fpiralförmig gewunbene ©tränge, welche fick

ins Swoctß auSbreiten. Siefe ©tränge finb hohl unb münben mit einer «einen Seffnung in bie fröl;te bet Sotterhaut ein, unb
einer gefeßidten franb gelingt eS juweilen, eine feine ©onb? in ben ätanal ber entwickelten ©tränge ju bringen. Sie gun«ion
ber fraget fcheint theilS «Befeßigung beS SotterS in feiner Sage ju fet;n, theilS baS Siweiß burch fie, währenb ber «Bebrütung

unb üßitbung Oes gbtuS ,
in bie Sotterhaut ju leiten

,
unb ber ©ubßanj beS SotterS beijumifeßen

, benn man bemerkt, baß

währenb ber SSebrütung bie «Waffe beS SiweißeS abnimmt, bie beS SotterS hingegen fid) »ergrößert, welches wahrfcheinü’d) burd)

Sinfaugung beS SiweißeS unb 'Hbfeßung in ben Sotter gefd)iel;t.

2tuf ber fraut beS SotterS, faß in ber «Witte ber einen «einem frälfte erblicft man einen «einen, runben, faß milchweißen

glecfen, bei frühnereiern etwa »on ber ©röße einet Sinfe. Sieß iß ber fogenante fral;nentritt ober bie Warbe. Sr iß, fowof;t

im bebrüteten als unbebruteten Si
, nüt einigen weißlid;en Greifen umgeben. Sr finbet fid) auf bem Sotter aller Sier

, felbß ber

unbefruchteten, ja man finbet ihn fd;on nuf ben noch am Sierßod l;ängenben Sottern, felbß an ben fteinßen fann man ihn burch

baS Vergrößerungsglas entbeden. SS iß ein «eines jufammengebrüdteS
, mit einer weißlichen gfüfffg«tt angefülltes «Bläschen,

unb wahrfcheinlich baS eigentliche Si, in weld;em fid; nad; ber «Befrudßung ber -Keim beS götuS bilbet, eben fo wie fid) äf>n=

liehe 33läSd)en auch im unbefruchteten Sierßod b £r ©äugetl;iere oorft'nben. Sie anbern ©ubßanjen alle fd;einen bloß jur Srnäh5

rung beS «mftigen götuS ju bienen ,
unb in bie sWafie beS fid) bilbenben 5£bi«eS aufgenommen unb »erwanbelt ju werben.

«Dtan finbet baßer nad) ber «Bebrütung bte erßen ©puren beS Smbrpo in biefer «Jtarbe. 3«weilcn finbet man biefeS «BläSdjen

in großen Siern hoppelt, unb in biefem galle wäre wahrfcßeinlid) ein boppelter ober monßröfer Smbrpo cntßanben, weldhc nicht

feiten oorfommen.
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Lüftung t>e3 @te$ in i>en 3eugung£tl)eüen.

Sie erßen ©puren ber Sotter ftnbet man in bem (Sierftocf in Sonn non fetjv Keinen .Römern ober Äugelten, ©ie finb

in einer gefäßreichen 4?aut enthalten, welche mitteiß eineö ©tielchenS am ©ierßocfe feßhalt. Seber Sotter bilbet eine Keine

S3lafe, in welcher eine milchige glüffigfeit enthalten iß, bie nach unb nach eint gelbe garbe annimmt, fo wie ber Sottet größer

wirb. Sie 9tarbe ftnbet ftch an berjcnigen ©teile, wo ber Sotter mittelß beS ©tieldfenS am ©ierßod' hängt, ©ie fcheint ber

juerft gebilbcte Sfyeil beS ©ieS ju |et;n. Sie Sotter ftnb außer ber ßegejeit fehr Kein
, faß unfichtbar

,
jur BegattungSjeit aber

wachfen fte fel;r fchnell, unb ber ©ierßocf ßel;t wie eine Traube auS, an welcher Beeren non allen ©roßen ftch beßnben.

SEiebemattn fanb bei einer fjenne , welche regelmäßig einen Sag um ben anbern legte
, am folgenben Sag

,

nadjbem fte jus

le&t gelegt hatte, ein faß auSgebilbeteS ©i, unb bret fchon beträchtlich große Sotter am ©ierßocf ftfcenb. £>er größte ooEfom=
men reife Sotter wog 160 ©rane, ber barauf folgenbe 85 unb ber britte 30, folglich mußte ber jweite Sotter um bie ©röße
be§ erßen ju erhalten, in 36 ©tunben 75 ©ran, unb ber britte, um bie ©röße ber jweitcn ju erreichen, 55 ©ran junehmen.
Ser Sotter im ©ierßocf hatte, wie ber an einem gelegten ©i, ooEfommen baS gleiche ©ewicht, unb nimmt alfo währenb feinem

Surchgang im ©terßocf nicht mehr an ©ewicbt ju.

Sie fi>aut, welche ben Sotter an ben ©ierßodf befeßigt, heißt ber .Reich- An bem .Reich beS ooEfommen reifen SotterS

crblicEt man einen weißen glänjenben ©treifen, bieß iß bie ©teile, wo ber .Reldh jerreißt
, um ben Sotter in bie weite triefters

förmige SMnbung beS ©ierleiterS tßnübergehen ju laßen. Buweilen gelangt ber Sotter nebenbei in bie Bauchhöhle, wo er fich

unooEfommen auSbilbet, ohne feboch ©d;ale ju bekommen, unb bem Sfßer ben Sob jujiefß.

Ser Sotter fommt nun in ben ©terleiter, welcher währenb ber £egejeit ungemein blutreich iß, unb jwifchen ben beiben

großen Suftbehättern beS BaudteS liegt. Sie ©efäße beS ©ierleiterS nun fonbern baS ©iweiß ab , es fd)eint als ob ber Sotter

bie in ben Selten beS ©ierleiterS liegenben ©efäße reije, baß fte nun fd;ncE abfonbern, fo baß bie Bilbung beS ©iweißeS btn=

nen 18 bis 24 ©tunben bcenbtgt iß, woju ber Sotter felbß thätig mitjuwirfen fd;eint. Buerß bilben ftd; bie fpagel beutlicher,

unb um fte herum legt ftd; baS ©iweiß an. Sie Sovtbewegung beS SotterS mit bem ©iweiß gefchieht burd) eine Art oon
wurmförmiger Bewegung beS ©ierleiterS. AuS biefem gelangt eS nun in bie untere ©rweiterung ober ben fogenannten Uterus

beö ©ierleiterS
, erhält hier feine ©cßalt, unb wirb mit ber ©ifd;alenl;aut unb ©chale umgeben. Bon ber gorm biefeS SheileS

hängt auch bie gorm ber ©ier ab, unb auS feinen ©efäßett fonbert ftd; jene falfigte Rruße auS, woraus fich bie ©ifdjalc biO

bet. Anfangs iß fte wetd;
, breiig unb fiebrig

, legt ftd; fci>ichtweiS auf bie .giaut an unb »erhärtet nach unb nad;
, fo baß £aut

unb ©d;ale in l;öchßenö 18 ©tunben ooEenbet iß.

Sa§ ©i bel;nt nun ben Uterus bis jurn Klagen t;in auS, unb iß mit bem ßumpfen ©nbe aufwärts, mit bem fpifeen gegen

bie SRünbung ber ©d;eibe gelehrt. Surch bie Bufammenjiehung ber im UteruS befinblidjen SDtuSfelfafern wirb baS gebilbete ©i
burd; bie furje ©chctbe in bie ©loafe fortbewegt, wo cS noch fur^e Beit weilt, unb waf>rfd;einlid) erß hiev feine garbe befommt,
unb bann burd; bie Aftermünbung , wal;rfcheinlich mit fd;merjl)aftem ©cful;l, auSgeßoßen wirb.

Sie Befrud;tung beS ©ieS gefchieht im ©ierßocf, wie bie Rennen beweifen, weld;e oom ^>al;n einmal getreten, 2Sod;en,

fa SSonate htnburch, fruchtbare ©ier legen. Söie eigentlich biefe Befruchtung gefd;el;e, iß unbefannt, unb gehört unter bie

©el;eimniße ber 9fatur, ju beren ©rflärung wir bloße fjppothefen ju fpülfe nehmen müßen, bie unS in ber Jpauptfache immer
im Sunfein laßen.

Ste 2Beibchen oieler Bögel legen ©ier, obfcßon fte ftd; niemals begattet haben, j. 35. -gmuSlmbner ,
gafanen, sputet

, Pfauen,
Sauben, ©itten, ©änfe, ßanarienoögel, Papageien, 2tbler, ©trauße, ©afuare. Siefe unbefruchteten ©ier haben jwar benfeU

ben Bau wie bie befruchteten
, aEein fte üerberben leicht unb gehen fchneEer in gäulniß über alS bie befrudßetcn. SKan nennt

fte fSJinbeier. ©ie ftnb auch weniger fdhmacfl;aft als bie befruchteten. SBolßgenährte unb fel;r woBüßige Bögcl (egen am meißen

SBtnbeier ,
befonberS wenn medjanifche Sieijc ber ©efchted)tStl;eile baju fommen.

^ZtjjgebilbeteCner.

©S fommen fehr h^ußg Abweichungen boin Bau ber ©ier oor, weld;e in frühem Betten ju vielerlei wunberlichen ©agen
unb gabeln Anlaß gaben. üSlerfwürbig aber iß eS, baß fte, fooiel befannt, nur bei öpauSuögeln öorfommen. ( Sod; foEen

auch bie ©ier beS weißen SölpelS, Sula alba, nicht fetten mtßgebilbet fepn.) Buweiten legen bie ^ühner ©ier ol;ne @df»ale,

fte fommen am häuftgßen bei gutgenährten, h«uftg legenben Rennen oor, unb fcheinen burd) bie neu in ben ©ierteiter etnge=

tretenen ©ier fortgetrieben worben ^u fepn, ehe ftd) bie ©ßchate bilbete, ober bie Urfacfe liegt in ©inßüßen, welche bie gehörige

©rjeugung ber Äalferbe im UteruS l;inbern. Auel; frampfhafte Bufammenjiehungen fönnen »ieEeid;t baS ©t ju früh auStreiben.

Sunge jum erßen 2Äale tegenbe ^ühner, legen bisweilen außerorbentlid; Keine ©ier, weld;e entweber im Snnern gehörig

befdjaßen, nur biet Keiner finb, oft aber haben fte gar feinen Sotter, fonbern bloßes ©tweiß, welches jttweilen jäh unb erf)är=

tet iß, unb bie ©eßalt eines SBurmeS ober Keinen Schlange l;at, biefe werben bann oon abergläubifd;en fieuten f>ereneier, aud;

wohl ^)al;neneier genannt , meil fte glauben
, baß alte fjähne ©ier legen

,
bie im 9Äiß ober bon jfröten unb ©d;langen auSgebtüs

tet würben, unb baß auS ihnen bie fogenannten BaftliSfen jum Borfchein fämen, non welchen unS bie alten ©chrtftßcüer

fo fdn-ecftiche ©achen erjäl;len. ©old;e ©ier werben bon fel;r alten Rennen gelegt, welche bann oft .gtahnenfebern befommen,

ober es ftnb bie lebten ©ter, weld;e Rennen in einem 3af)t bon ftd) geben. Sie bott mehreren altern Aerjten unb SJlaturfors

fchern bcfchriebenen ^>al;neneier ftnb nichts anberS als fold)e, welche bon alten, oft fröl;enben unb 4?ahnengeftebet beßhenbett

Rennen gelegt worben.

©ehr oft ftnbet man in ©fern ber £auSbübner jwei, fogar brei Sotter, welche bon einem gemeinfchaftlichen ©iweiß unb
einer e^djalc umgeben ftnb. 9)leiß ftnb folche ©ier fehr groß, ©ie entßehen, wenn jwei Sotter beinahe ju gleicher Beit ftch

loSreißen unb in ben ©ierleiter gelangen, wo fte bann jufammen bon ber ©chale eingefdßoßen werben. Siefer gaE fommt am
häuftgßen bei iungen fetten Hühnern oor.
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Bisweilen fmbet man in einem großen ©i nod) ein anbereS fleineS ei eingefdßoßen
, XefetcreS ifl entwebcr vollfommcn auS*

gebilbet, unb entölt einen Softer mit bcm ©iwcis, ober eS beßefjt bloß aus bem ©imeis mit ber <gifd>aXc. Buwetlen fehlt auch
bem großen ei bet Sottet. iiid;tcnberg fanb in einem ei ein anbereS votlfommneS ei. Siefe eiet in eiern feinen
haiiptfächlicf) fo ju entfielen: SBenn ein fd)on gcbilbctcö ei in feinem Surdbgange ge^inbert mirb unb nod) ein neues ei in ben
Uterus gelangt, fo umhüllt baS ©iweis biefeS ei, unb herauf bilbet fiel) nod) eine, beiben eiern gemeinfdjaftlidje cgchalc.

SKan hat auch jwei an ben ©pi^en verwadßene eiet beobachtet, weld)e innerlich beibe vollfommcn waren. Sie (Schalen
beiber waren mit einanber verwachfcn. eben fo hat man eier mit Anhängen ober 2luSwüd)fen, unb ganj frumme eier ange*
troffen. 2tud) hat man in eiern frembe Körper cingefchloffen gefunben. $Perraul t fanb in einem ei eine ©tednabet, SBebel
einen Kicfelßein. Sn ben ©traufeneiern foll man oft nad)Bartow§ unb LichtenßcinS Beugniß Kicfelßeine ftnbcn, welche
non ber ©rohe einer ©rbfe, gelb oon garbe unb fel)r hart finb. SBahrfcheinlid) tarnen fie burch ben 2lftcr in bie ßloafe zufällig,
wenn fid) bie ©traute in ben ©anb legen, 2lud) SBürmer will man in eiern gefunben haben, weld)e auf äl>nlid)e 2Crt barein
gefommen icpn mögen wie bie .Kieslinge, ©nblid) fanb man auf ber ©ifdjale ber Hühner »erfchiebene Sieden

, welche bie ©in*
bilbungSfraft halb mit ©onnen, ©ternen ober .Kometen verglich.

93ütt bcm SSrutctt.

=

©obalb baS SBeibchett bie gehörige tfnjahl von eiern gelegt hat, beginnt baS Suiten. Sie SESarme, baS große Sriebrab
alles SebenS, ohne meld)c fein Keim ber ^ßanje, feiner eines £l)iereS fich entwidetn fann, ohne wetd)e bie ganje Statur tobt
wäre, wirft aud) beim eie mit mächtiger .Kraft, ©ie allein iß eS, welche baS große SBunber ju wirfen vermag, auS einem
Stopfen Sflöfjtgfeit ein belebtes Siefen ju entwideln. Sie SSeibcben bleiben nun im 9leßc auf ben eiern ft'hcn, woburd) bie

nothige SBärmc hcrvorgebrad)t wirb. Sie Urfachen, welche bie SSogel jum Brüten jwingen, fcheinen in einem fieberhaften 3u*
ftanbe, vorjügltth beS Unterleibes ju liegen. Siefe 5£heile finb heiß, troden unb bie Gebern fallen auS. Sie Böget finb trau*
tig, vertieren ben '-llppetit unb werben mager, ©cwtße gutterarten vermehren bei ben Hühnern ben SErieb 51t brüten, wie in
Söein ober Bier getauchtes Brob , unb Beimifd)ung von getrodnefen Blättern von Brennneßeln unb beren ©aamen : Kälte
Mangel an Nahrung, Baben beS ©teißeS in faltem SSSaffet , erftidt biefen Sricb.

BewunbernSwürbig ifl bie ©orgfalt unb bie ©ebutb, mit meldet bie Böget £ag unb Stacht auf ben ©icrtt filmen, Wobei
fie abmagern unb faß nichts freffen. einige laßen fich »on ben eiern wegnehmen , unb finb fic genötigt juweilen baS Steß auf
einen 'tlugenblid ju verlaßen, fo eiten fie mit größter Begierbc wieber jutn Stoße. Sa bie fchwäd)ßert Böget vertheibigen fich
auf bem Steße mit Sltutl), felbß ber Keine ßolibri foll fein Steß fet)r eifrig vertheibigen, unb bem inS ©cficht ßiegen, ber fich
ihm nähert. Mehrere, befonberS SBaßervögel unb kühner, bebedert, wenn fie abgehen, bie ©ier mit Laub unb Kräutern ober
gebem, als ©nten, ©änfe, ©d)wäne, SBaßerlmhncr. Sie Kiebifce unb Staubvögel fchweben über bem Steße, unb teuere gtet*
fen ben ber fid) nähert mutßig an.

Sie -Beibchen ber in ber fPolpgamie lebenben Bögel, befonberS bie Hühner, bann mehrere ©urnpf* unb SBaßervögel, be*
forgen baS Brüten allein, audh bei mehreren Staubvögeln gefd)tcl)t bieß, j. B. bei ben ©ulen. Bei ben meßreßeu 'Urten 'aber
wcdßeln beibe ©aften im Brüten ab. Sie 2Beibd;en brüten bie Stacht unb ben größten 5£l)ctl beS SageS burd)

, um bie SJtit*

fagSßunbe aber verlaßen bie 22eibd)en baS Steß, um Stauung ju fucheft, bann brüten bie 5Jtännd)en einige ©tunben lang. 3luch
bei ben ©traußen brüten bie SDtänncfjcn juweilen abwcd)felnb. Sie Sauer beS BrüteüS iß fel)r verfdßebcn , Unb ßel)t im OTge*
meinen im Berljältttiß mit bem ©rabe ber ©ntwidlung

, wcldjcn ber götuS im ©1 erreicht. Sc unauSgcbilbeter ber götuS baS
©i verläßt, beßo fürjer bauert baS Brüten unb umgefehrt. Bei ben Staub*, ©ing* unb Klcttervögeln werben bie Sungcn feßt
unbeholfen geboren, finb faß ganj nadt, blinb, bie ©vtremitäten ftumm unb fd)wad). Sagegelt föntien bie Sungen ber äpüb*
ner, ©umpf * Unb SBaßervögel, fobalb fie baS ©i verlaßen, laufen unb fd)wirnmeh, unb finb fd;on ganj befiebert. Sie Sauer
beS Brütens bei bemfclbcn Bogel richtet fid) aber aud) nad) Klima unb Lufttemperatur. Sn falten unb iiaßcn grul)lingen
bauert bie Brutjeit länger als in warmen unb trodnen. Sie £ül)ucr auf ben Antillen brüten viel fürjer als in granfreicb.
Sie fürjeßc Brutjeit in unfern ©egenben iß 11 bis 12 Sage, bie längßc 30 bis 40 Sage.

3ur Btlbung unb ©ntwidlung beS götuS im ©i iß eine Brutwärme von 52 ©rab Stcaumur ober 103 bt§ 104 ©rab,
weld)e ber ^autwärme beS BogelS fo jiemlich gleid) iß, nötl)ig. Sß ber SBärmegrab l;ol?cv

, fo bilbet fid) ber götuS fchnellcrl
iß er hingegen geringer, fo bilbet er fid) langfamer. ©S iß aber gar nicht notl)wenbig

,
baß bie SBärmc von einem Bogel felbß

herfommc, jebe anbere natürlid)e ober fünßliche SBärme in erwähntem ©rabe fann bie ©ntwidlung bewirfeit. ©0 erjäblt 9>lt»
ntuS, ^sulia 2lugußa, beS SiberiuS ©cmahlin, l;abe in ihrem Bufen ©ier auSgebrütet, unb wenn fie biefelben ablegen mußte,

fo gab fic bie ©ier ihrer 2fmme, welche fie in ihren Bufen legte, fo baß bie «Bärme immer gleid) blieb, ©ine Kafce brütete

ein ©ntenei aus. Bcfannt iß eS, baß man in ©gppten feßon von fel;r alten Beiten h« in eigenen Sefen ©ier auSbrütet. ®ie

©ier, oft 30 bis 40,000 an ber Bäht, werben in cigenbS baju erbauten Badöfen, welche verfdßebene 2tbtheilunge« haben, auf
©trol) gelegt, unb bie Siefen mit brennenbem Sh'enniß erwärmt, ©ewiße gamilien beS SorfeS Barabal im Sdta befchaftigen

ßch vorjüglid) mit tiefem fünßlichen 'KuSbrüten ber ©ier. ©ie beßimmen bie nothige SBärme burd) ©cfübl , ohne SEhermome*
ter, aufS genaueße. ©je jerßreuen fich iu ben Brütmonaten, gebruar, SKärj unb 2lpril in ganj um in mehr al§

200 Brütöfen baS ©efcf>aft ju leiten; auf biefe 2lrt werben jährlich bei 2,000,000 Hühnereier in ©gvpten fünßlid) auSgebrütet.

Siefe 9Rctt)obe iß in ©giften fd)on fehr alt. 2£udh in ßl)ina iß biefe 3)ietJ)obe befannt, unb in ©uropg hat man mehrmals
©ier in äl)nlid;en £>efen auSgebrütet, ober in eigenen Bnttmafchinen burd) fiampenfeuer.

Sie atmofpl)ävifd)e Luft iß S
ur ®’dbung beS götuS burchauS nothwenbig, wie mehrere Bcvfud)C lehren, bat)er feine ©ier

auSgebrütet werben föntien, wo biefe Luft nicht beitreten fann, unb in unathembaren Luftarten entwideln fie fid) aud) nicht.

Sie Luft bringt burch bie poröfe ©d)ale ein , unb ber ©auerßoß ber Luft fcheint auch hier chemifd) einjuwirfen
, unb feine be*

lebenbe £l)ätigfeit ju erweifen. Sief« mächtige ©toß fd)cint in ber Slatur eins ber wirffamßen SKittet jur Belebung ber ver*

©
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fchiebentften organifd>en Körper ju fepn. «Rid&t einmal bie Snfufionäthiere entfielen of;ne ben Sutritt bet atmofphärifchen Suff,

alfo ohne ben ©auerjtoff. SStele l)aben ben ©auerftoff baher für bte Cebenäfraft felbft gehalten.

9fad) Keaumurä »crfttd;en bünftet wüf;renb bem »ritten ber fünfte big feebäte Sl>eil bet glüffigfeiten beä ©teä auä,

welche wenigftenä nicht bem ©ewiepte beä |)ül)nd)enä beitreten, benn ein £üfmeret, weld)eä »ot bem »tüten 1140 ©ran wog,

mog beim »ollfommen auägebilbeten -Küchelchen 990 ©ran, verlor alfo 150 ©ran. Sen Kaum nimmt bie atmof^artfdje Suft

ein' bie Suftblafe am ftumpfen ©nbe wirb haper »ergröfert, unb bie atmofp^arifdfjc 8uft fann um fo eher etnwtrfen.

'
5)jerfmürbig ift eä, baf weber ©iracif noch Sottet burd> bie SBärrne beä »rülenä »etberben, ungeachtet fie einem 2Satme=

grab »on 103 big 104 ©rab auägefept ftnb, weld;et unbefruchtete (gier »erbirbt. SBaprlid; ein merfwürbiger »eweiä, baff bie

Sebenäfraft etwaä reelleg ift, welche ohne wirtliche Sebenääuferung beftehen Jann, etwaä, waä unä feine ßhemie jeigt, unb ein

»emeiä, wie weit mir in ber -Kenntnis ber «Raturgepeimniffe noch jurücf ftnb. Saffelbe, maä baä tobtfepeinenbe ©aamenforn

oor SSermefung fd;üpt, fcpüfct auch baä befruchtete @t »ot gäulnif. ©ä ift alfo etwaä Unficptbareä ,
glücptigeä, beffen Safepn

baä geben auämad)t, unergrünblid; in feinem äBefen, taufenbfach »erfepieben in feinen SBirfungen, immer tpätig, an fiep form*

log, aller gönnen unb ©eftaltungen fähig.
t _

Unter ben ©iern einer »tut finbenfiep meift einige ©ier, welche unfruchtbar ftnb, abftehen unb faulen, unb in welchen

fich fein götuä, nichtä Örganifcpeä bilbet. Siefe ftnb alfo mit jener .Kraft nicht burchbrungen ,
ober fie ift »on ihnen gemichen,

ober fie hat nie in ihnen gehaftet, fie maren nicht befruchtet.

SSiltung i> e $ $ ö t u $ * m @ i»

sjjjan hat biäher nur an beit ©iern ber Hauä£;cnnen barüber »erfuepe unb Unterfuchungen angeffellt, meil biefe am bcflen

unb päuftgften bte ©elegenheit baju bieten ,
aber bie Unterfu<hungen an anbern ©iern jeigen aufer langfamerer ober fcpnellcrer

©ntmicflung burd;auä nichtä ‘tlbweicpenbeä ,
unb fo täft ftd; aud; fcpliefen, baf in ben ©iern aller »ögel bie ©ntwtdlung ftd;

eben fo oerl;alte, nur baf bei ben einen ftd) ber götuä mehr, bei anbern meniger entmid’elt.

©rfler Sag. ©epon nach 12 ©tunben ber »ebrütung jeigen fich «Beränberungen im ©i
,
unb jwar juerfi in ber Karbe

ober im Hahnentritt, ©r wirb länglicpter, fchmaler, bie il;n umgebenben weifliehen «Ringe werben gröfer unb nehmen an 3at)l

ju. Ser Softer erfcheint gegen baä ftumpfe ©nbe beä ©icä, unb ift immer gegen biejenige gläcpe gerichtet, bie bem Seib ber

brütenben »ögel am nacpjten ift, man mag baä ©i fehren wie man will, immer ift bie «Rarbe ju oberjt.

3 weiter Sag. Sie «Rarbe i(t gröfer geworben, unb bilbet nad; duften einen fleinen »orfprnng. ©eine blafenfornttge

Höhlung ift mit einer frpfiaUbellen , burchfichtigen glüfftgfeit angefüllt, in weld;er man gegen bie 30. ©tunbe emen trüben,

wolfigten, länglicpten Körper bemerft, ber burchä «Kicrofcop betrachtet, einen fleincn gallertartigen gaben mit folbtgtem ©nbe

gleicht ,
unb auä febr jarter ©alterte beftcl;t, bie wiebet »on leicht jufammenpängenben Kügelchen gebilbet wirb, hoch ohne ©puren

»on Organen, 'tlber fchon gegen bte 48. ©tunbe jeigen fid; jwifd;en ben »lottern ber Sotterl;aut bie erjten ©puren »on »lut

alä gelbröthlicpte fünfte, ©treifen ober fiinien ,
bie wie binnen ober gurchen jufammenfliefen, unb »on einer Steipe fleiner

»lutätropfen gebilbet ju fet;n feinen, welche ein «Reh bilben, bie eeften ©puren ber ©efäfe.

Stifter Sag. Sie ©efäfe werben heutiger, fangen an immer im Umfreife beutlicher ju werben, folgltd; tn ihren

Sweigen. Siefe »erbinben fich erft ju -tieften, welche fich bem ©mbrt;o nahem, unb fid) mit bem Hct$?anal »erbinben.. Siefe

©teile, wo bie ©efäfe fid) bilben, wirb Oberfläche , ©efäfraum, Oberhof genannt, unb umgiebt ben burd)fid;tigcn King, in

welchem ber götuä; liegt. Sicfct «Ring beftcht auä jwei, burchfichtige »lätter bilbenben , ben götuä umfchliefenben Häuten.

Sie ©efäfe erfepeinen blutaberartig
,
»on Sweigen ju ©tämmen fich fammelnb; eä ift aber fd;wet ju befimmen, waä an ihnen

(gtamm ,
SBSurjel ober Oft ift, »orjüglid; an ben auferjten, welche freiäförmig ben burchfid;tigen 9iing umgeben. Sie nach

bem götuä gefenben werben Sotteroenen genannt. Saä innere »latt ber burchfidhtigen Äreiähaut umhüllt ben ©mbrpo in

©eftalt einet »lafe. Set ©mbrpo felbft ift nun beutlich, man erfennt baä fchon gebilbete H«^« .
in gorm eineä jufammen;

gefd)längelten Kanatä mit brei ©rweiterungen ober fogenannten Kammern. Siefer Kanal ift 2lnfangä^burd;fid)tig, unb man

nimmt feine »ewegungen in ihm wahr, fo wie aber baä »lut nad) unb nach auä ben SScnen beä ©cfafraumä il;m jugefuhrt

wirb, beginnt eine auäbel;nenbe unb jufammenjtehenbe ober hüpfenbe »ewegung in ihm, welcheä man ben hupfmben «Punlt

nennt. Siefer q«unft jeigt brei beutliche hüpfenbe «Punftc , welche auä ber oorbern gläche beä ©mbrpo her»orragen. Ser Kopf

tjt bebeutenb grof ,
unb beftebt auä brei burd;fid)tigen »lääd;en

5
gleich unter bem »orbern »läächen crblicft man bie grofen

heroorftehenben
,

farbenlofen, nacften tfugen, auä burchfid;tigen Häuten gebilbet. »om Hinterhaupte jiel;t fich bie SSirbelfäule

nbwartä unb enbigt mit bem ©teifwulft , audh fie befteht auä paarweifen an einanber liegenben »lääd;en, in weld;en man fchon

bie ©puren beä Sfücfenmarfeä erblidt; »ruft, fRippen, glügel unb güfe ftnb nod; nicht gebilbet, bagegen bcjeid;nen jwei her-

»orfpringenbe glatten am untern Sheile beä «Rücfgrabeä ben Umfreiä beä Unterleibeä. ©ä jeigen fich fchon bie ©puren beä

©efröfeä ,
beä «tRagenä unb ber Särme , in jener »lafe eingcfchtoffen.

«Si ertet ^«3- Ser «Raum am ftutnpfen ©nbe beä ©ieä hat jugenommen, baä ©iweiä ift an »olumen geringer, ber

Sotter ift gröfer, weiflichter, bünner. Set ©efäfraum gtöfer, mit mehreren ©efäfen, unter welchen fich fchon «Puläabem

unterfchciben taffen,
©er ©mbrpo ift etwa 4 ßinien lang, hat fid; gefrümmt, unb berührt mit bem Kopf baä ©d;wanjenbe.

Ser »ort;er burchfichtige H°f unburchfichtigcr, unb jeigt nun beutlicher feine häutige »efcf>affenheit. Saä H«rj ift »on bem

»orliegenben Kopf met;r »erfteeft , aber beutlid;er gebilbet, unb man fieht bie ©efäfe »on il;m beutlid) auägct;en unb 3weige

abgeben. SRan bemerft bte Seher alä eine grauröthlichte
,

gallertartige «JRaffe. «Kan fieht bie ©efäfe beä Htvneä, bie ©puren

beä Kiefer, unb bie «Rubimente ber glügel unb güfe, alä gallertartige, »om Slinfgrat abgehenbe H^er.

günfter Sag. Sie ©ingeweibc haben fich beutlicher entwiefett, bie »ruft ift »on ben vom Kücfgrat auägehenben Söul*

ften unb ben glügeln faft ganj bebedt; Heri «nb ©efäfe beutlicher auägebiibet. ©egen ©nbe beä Sageä erfcheinen bie £un=

genanfänge alä blafenartige
, »om Her5

en 3anä ^ebeefte «Kaffen. Saä H«S ift mit Jcinem burd)fid)tigen SBeutel umgeben,

baä Siüdenmarf erfcheint alä weife ©tränge, wät;renb baä H‘m uur auä gefäfretd;en »läächen befteht.
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©ecbStcr Sag. ©ie (5if;aute ftnb voUig ficbtbar unb auSgebilbet, unb bilben, wie beim ßi beS SJlenfcben unb bei ©dug*

tbiere, »orjüglicf) zwei in einanber gefdjoffene 33lafen, wooon bie aufere bie ßeberbaut, bie innere febr zarte, bcn götuS unmit=

tclbar umgebcnbe aber bie ©djafbaut genannt wirb. ©iefejlel)t mit ben ffiebedurtgen beS ÄücbelcbenS in 33erbinbung, namenfs

lid) mit bcr Haut ber 33rufl unb beS Unterleibes. Äm Unterleibe bängt. ein ©ad, welcher ©otterfad unb ben ©otter

einfcblieff, ber nun bureb baS ©eimifeben beS ßiweifeS großer geworben ijl. ÄuS biefem aber geben ©efdfe in ben Seib beS

ÄücbelcbenS, weld;e auS bem ©otter ©äfte bem Herzen zufübren. ©aS f(einer geworbene ßiweiS liegt faji ganz am fpihen ßnbe
beS ßieS. ©ie Sbeile werben immer beflimmter, güfe, 3cben ,

glügel entwicfelter. SDft bewegt ftcb am ßnbe beS SageS ber

@mbrpo fdbwacb.

Siebenter Sag. ©er ßmbrpo febwimmt in bcr glüfftgfeit ber ©dbafbaut, unb ijl gegen einen Soll lang, ©er .Kopf

ijt faji fo grof als ber .Körper; bie ^irnfubfianj als eine fcbleimigte weiflidje SJtaffe beutlicb, ja feine Sbeile laffen ftcb febon

unferfd;cibcn. 3Äan erfennt bin unb wieber am Slüdgrat ©puren ber anfangenben fßerfnorpelung , unb bie Stippenanfättge als

weif liebte Streifen, ©peiferobre, .Kropf unb Klagen ftnb beutlirf>* SOtan erfennt bie ©allenblafe unb bie 9)titj.

Ädjtcr Sag. ©er ßmbrpo ijl gegen 14 ßinien lang, bie fnorpelidjten Anfänge ber .Knochen werben immer beutlicber,

man erblicft auch baS ©rujlbein, unb um biefe .Knocbenanfättge als gallertartige SJlaffen in weiflieben ©(reifen bie SJluSfeln.

Neunter Sag. ©aS am fpifccn ßnbe liegenbe ©weif ijl f(einer unb confiffenter geworben. Än ber ©otterbaut bemerft

man oiele fleine ©efdfe, welche bie ©otterfubflanz auffaugen. ©ie ßeberbaut ijl febr gefäfreicb. ©er götuS 16—18 Sinien

lang, ©er ©berfcbnabel beS noch febr grofen ÄopfeS fnorpelig , unb bilbet einen fleinen SSorfprung
;

bie ‘Äugen grof, oorfprim

genb, mit burdjftcbtigen Äugenliebern bebeeft. ©aS Hirn confiflenter beutlicber. ©aS tm Herzbeutel beutlicb eingefcbloffene £>er$

t|i auSgebtlbet. ©aS Herz pulftrt etwa zwölf SOlat in einer Minute unb ijl febr reijbar. ©ie .Knorpel fangen an ftcb Zu oerbartett.

Sebnter unb eilfter Sag. ©ie ßänge beS ßmbrpo ijt gegen 21 ßinien, bcr -Kopf wirb oerbältnifmäfig fleitter, liegt

jwifd;cn bcn güfen unb ijt faji mit ben glügeln bebedt. ©ie gefdfreicbe Haut bat ßrbabenbeiten, auS welchen bie Sehern

beroorbredjen. ©ie ©allenblafe ijt angefüllt, unb man erblicft im 9Jiagen unb ©armfattal ©alle.

3w elfter unb breijebnter Sag. ©er ßuftraum am jtumpfen ßnbe nimmt fajt ben eierten Sbeil beS ßieS ein.

©ie febr gefdfreicbe ßeberbaut oerbreitet ftcb fajt an ber ganzen innern gtäcbe beS ßieS. ©er 26 bis 28 fiinien lange ßmbrpo
bewegt ftcb ftarf. Än bet Haut beS ©teifeS, beS SlüdenS, ber glügel unb ber ©dfenfel geigen ftcb flaumartige gebern, bie

ßrtremitäten ftnb ber gortn nach ganz gebilbet. güfe unb 3eben ftnb febon mit zarten weiflieben ©ebuppen bebedt; ber

©cbnabel ganz gebilbet unb fnorpelig; bie 3ungc frei; bie Äugcnlieber bebeden baS Äuge, ©t'c ©cbebelfnodjen oerfnorpeln.

©aS ©ebirn l;at faji ganz feine fünftig bleibenbe ©ejialt. ©ie Sungen ftnb grofer als baS H er5? an ber 8uftr6f>re bemerft

man .Knorpelringe. 3m .Kropf unb SJtagen ©cbleim. Än ben Stieren bie £arngefäfe, Harnleiter, ©ierftod unb ©erleiter,

©ie SJtuSfeln finb weif, weicb, bie grofern ©ebnen beutlibb. Än ben meijten Änorpeln geigen ftcb ki e S5erfn6^)erungSpunfte

unb beutlicb bie gefdfreicbe S3einbaut.

SSierjebnterbiS fedbSjebnter Sag. ©er ©nbrpo ijt 30 bis 32 Sinien lang; nimmt man t'bn auS ber ©dbafbaut

heraus, fo öffnet unb fcblieft er ben ©cbnabel. ©cbnabel unb Scbenglieber ftnb mit bem kornartigen Ueberjug »erfeben, an

ben gtügeln brechen bie gebern beroor.

©tebenjefnter bis neunzehnter Sag. ©ie ßcberbaut nimmt bie ganje innere gldcbe beS ©eS ein; ifre ^PulSabertt

pulftrett ftarf ,
in ihrem innern S3laft ftnbet ftcb eine weife falfartige SJtaffe; baS ßiwciS ijt bis auf bie bünn geworbenen

Hageljtrdnge »erjebrt. ©er ©otterfad ijt jufammengefallen, ba bie ©otterfubftang abgenommen bat. ©ie ^ulSabern beS

©otterS ftnb febr flein, bie Slutabern grof, unb ber bureb ben ©otterfanal mit bem ©armfanal oerbunbene ©otterfad beginnt

bureb ben Stabeiring in bie ffiaucbböble ju treten, ©er mit gebern bebedte ©mbrpo liegt in einer gebrummten, jufammenges

ballten ßage in ber ©djafbaut etngefdtloffen. ©er ftarf gebogen, unb ber Jtopf befinbet ftcb gewöhnlich unter bem

rechten glügel feitwdrtS an ber 23rujt; bie untern ©tremitdten ftnb gegen ben S3aud) angejogen. 3n ben lebten Sagen ber

äßebrütung oerliert ft<b baS ©iweiS, unb bie ©djafbaut liegt unmittelbar um ben ©nbrpo angefd)loffcn ; biefer bewegt ftcb lebhaft,

öffnet unb fcblieft ben ©cbnabel, febnappt nad) 2uft, unb laft nicht feiten feine piepenbe ©timme hören, ©er ganje ifopf ijt

auSgebilbet, alle Hmttbeile haben ihre bleibenbe ©cfalt. ©ie Sßdrmeerzeugung ijl noch febr gering, baS Äüdjelcben faji falt;

bcr ©Otter oerfdtwunben unb in ben ßeib ganj jurüdgejogen, unb bie ©teile beS SlabelringeS mit SJluSfeln »erfeben; bie

SSerfnöcberung b«t allenthalben angefangen, unb nur bie dtnod)enrdnber ftnb noch ganz fnorpclid}t. ©ie SJluSfcln ftnb blafrotb;

bie ßungen noch febr flein, nid;t auSgebebnt.

Swanjigjlcrunb einunbjwanjigjler Sag, ©er am jiumpfen Snbe beftnblidje fiuftraum nimmt oöUig ben oierten

Sbeil beS ©eS ein. ©ie ©efdfe ber ßeberbaut haben ftd> »crfleinert unb erhalten fein SSlut mehr, nur bie Slabelgefdfe finb

n0cb ba. ©er fleinere ©Otter liegt in bcr SSaucbböble, unb bangt mitteljl beS ©otterfanalS am bünnen ©arm. ©er götuS

nimmt nun faji baS ganje ßi ein; nimmt man ihn heraus, fo atbmet unb piept er unb jlredt bie Sunge berpor. £>ft piept er

febon, wenn er im © »erfcbloffen ijl, fo baf er bort febon &u atbmcn fdjeint. ©ie ßingeweibe enthalten eine grünliche ©ub«

jlanj. Äm einunbzwanjigjlen Sage gerbrid?t nun enblicb ber götuS baS ßi bureb eigene .Kraft, ohne 5öeibülfe ber ©lütter, unb

»erldft fein ©efdngnif. ©tebrere ©tunben oorber bewegt er ftcb bi« unb her, unb bel;nt ft'cb, fo baf man oft b« Reibung beS

©cbnabelS an ber ßifcbale hört, ©aburdb entjieben Sliffe in ber ©cbale, bie gewöhnlich »on bem ^unft auSgeben, wo bie

barte ©d)nabelfpibe lieft? nacb nnb nach fpringen fleine ©tüdeben ©cbale öon ber ßifcbalenbaut ab, weld;e noch nicht jerriffen

ijl. 3e(jt wirb au<b biefe zerriffen , wobei bie SOiutter zuweilen baS ßi mit ben güfen umbrebt- ®cr SötuS bebt nun bert'

obern Sbeil ber ©cbale auf, unb legt ifn zurüd. ßr jlredt feine fcbwacben güfe, zieht ben -Sopf unter bem glügel beroor,

unb oerlaft mit febwanfenbetn Schritt bie zerbrochene Hölle* 2CUc§ biefeS bauert meiflens einen bdlben Sag, bet lebhaften

Äüd>elcbcn nid)t fo lang.
,

Älle ßrfebeinungen ber ftck bilbenben ©pjleme unb ©rgane zeigen eine bejlimmte golgeretbe tn ber Herüorbringung unb

Söilbuttg ber Drgane. ©aS HimiWem etfdieint als eine mit einer burdjficbtigen glüffigfeit angefüllte S3lafe. ©ie S3erbauungSs

ergane bilben ftcb «u3 einer mit bem ßmbrpo ficb geflaltenben Hawt/ bann erjl entfleben Seher, SOöilg unb ffiaucbfpcicbelbrüfe
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Die Seberßaut vertritt einigermaßen bie ©teile beS JftßmcnS, als eine mit ©efdßneßen burd^ogene »lafe. Die ©rtremitdten
mad;fen, oom Zentrum gegen bie Peripherie fiel) glcidffam in 2teße unb 3weigc auSbreitcnb. ©efdße unb flleroenfpßem , Jpers
unb 4?wn, ftnb bie beibett ©entralpunfte, oon benen, wenn fie einmal in etwas entwidelt finb, baS übrige auSgeßt.

Die Stoffe jur SMtbung ber »lutmaffe beS ©mbrpoS finb bie im ©i eingefdffoffenen glüffigfeiten , ber Dotter unb baS
eirneiö.^ ©ubßgnjen, welcße bem ©ßßlus in ißrer SDlifcßung dßnlicß finb, unb benen nur bie Säuerung abgeßt um »lut ju
fcpn; biefe erfolgt bureß ben Sutritt ber atmofpßdrifcßen 2uft wtrflicß, unb fo oermanbeln fte ficb in 33 lut. 3uerß wirb bet
feinere unb ßüfftgerc SDI;cil beS DotterS bureß bie ©inwirfung ber SSarme oon bem conftflcnfern SEßeil abgefonbert, eg bilben fieß

netzförmige binnen, bie Anfänge ber Dotteroenen, in welchen ber flüfftge £ßeil beS DotterS enthalten iß. Swifcheit biefeit

Sinnen befinbet fteß ber biefere SEßcil beS DotterS. DaS flüfftgere ©iwciS wirb oon ben feinßen heften ber in bem ©iwciS
auSftrahlenbcn hohlen £agclßrdngc aufgenommen, unb burd; bie in bie Dotterhaut einmünbenben ©fdmmc bet £agel in biefe
ergoffen, unb ber Dotterfubftanj bcigemifcht, baßer ber Dotter oergrößerf. ©pater wirb auch baS bidere ©iweiS aufgefogen unb
bem Dotter bcigemifcht], faß wie bie SBurjeln einer Pflatije bie ©dfte einfaugen. Die nun oermifeßte Dofterfubßanj wirb burch
bie in ber Dotterhaut ftch oerbreitenben Dottergefdfc cingefogen, weld;e matt baher mit Dotter ungefüllt finbet, fic wirb im
Fortgang rbther unb üerwanbelt ftch auf eine unerfldrte 2fr t in »lut, welches feßön ßoeßrotß gefärbt aus ben ©efdßen ber
Seberßaut jum ©cfdßfpßem beS ©tttbrpo fließt, unb bureß baS £erj in ollen feilen circulirt. DaS ©i enthdlt alfo fchon ben
Stoff jur »lutbereitung in ftch, unb auS biefem, als ber SKutter aller ©dfte unb Sßeile, werben aud; olle abgefefef , Heroen,
SÖtuSfeln, -Knorpel unb .Rnocßenmaffe. ©in eßemifd; unnachahmlicher Projeß, ber beweift, wicoiel anberS bie belebte Statur
in cßemifd;cr -£>ittßd;t jh hanbeln oerntöge als bie tobte, uttb wie mächtig jenes wicßtigße aKeS CebcnS, bie SebcnSfraft, einwirfe
unb fep, fo wenig wir bisher ihr ©epn unb Sßcfen ergrünben fonnten. »ei ber »ilbung beS ©ieS fonnen wir bie fehaffenbe
Statur gleichfam belaufcßen, unb oon £ag ju Sag ihre Operationen unb gortfeßritte betrad;ten, unb uns bann oon ben gorU
feßritten unb ber 2frt unfercr eigenen ©ntßchung einigen »egriff machen. Denn auch im tlcibe ber 3)tutfer muß etwas Ata»
lid;cS oorgehen.

Die jungen ber ©ingoögel, «Kletteroögel, Saitben unb fllauboöget, bereit ßier flein ftnb, unb beren »rütejeit fun bauert
fommen, mit gefchl offenen tfugenliebern, blinb jur SSelt; ihr .Körper iß faß ganj naeff, nur hier unb ba crblidt man einen
haarartigen glattm auf ber ^>aut, unb ihre guße finb fo feßwadß, baß fie ftrf> berfelben nid;t jum ©eben unb ©teßen hebtenen
fonnen. Der .Kopf iß feßr groß, bie flladenmuSfeln feßwuß, unb faunt ßarf genug ben .Kopf aufjuridffen, um bie Staßrung in
ben offenen ©cßnahel auftuneßmen. Die glügel ftnb feßr für* unb naeft. Die ©Item, hefonberS bie SDfutter, tragen jeßt bie
größte ©orgfalt für ißre Sungen. Die SRutfer entfernt bie ©ifcßalen aus bem fließe. Die oon öligten ©amen lebenben
©ingoögel, ginfen, ©impel, .Kernbeißer, pflegen bie Staßrung für bie Sungen im tropfe aufjuweießen

, unb gehen fie bann
ben Sungen tn ben geöffneten ©cßnahel. SReßrere, v ». bie Sperlinge, bie ©cßneefinfett tc. füttern ißre Sungen aud) mit
weteßen ^nfeften. »ei ben Saubcn wirb jur gütterungSjcit im .Kropfe eine mildjartige SRaterie abgefonbert, ber .Kropf wirb
gefaßreid;er unb fcßwillt an, unb auS feinen DrüSd;crt fonbern fteß eine afeßgraue milcßtge ober fdftge ©ubßanr ab, mit ber
bte Sungen tn ben erßen Sagen nad) bem tfuStritt aus bem ©i gefpeifet werben- Diefe tfbfonberung erfolgt bei beiben
©efcßledffern, unb bauert beim Sauber langer, waßrenb fie bei ber Saube aufßört, fobalb fie wieber anfdngt ©ier *u legen.
Ob bei anbern SSögeltt etwas dßnlicßeS oorgeße, iß unbefannt.

Die oon Snfeften lebenben SSÖgel, ©peeßte, Droffeln, SBÜrger, Steifen, Serdjen, ©dngcr, ©taare, Staben, fueßen weieße
^nfeften auf unb geben fie ißren Sungen. Die Stauboögel erndßren ißre Sungen mit tm Äropfe erwcidßcm, ßalb aufgelöftem
gleifcß. »ei bem 2feßen wirb feines ber Sungen oergeffen. 2fucß für bie Sieinlicßfeit beS 3teßeS fergt bie ©futter unb wirft
bie ©Zemente auS bem fließe. Sn ber fltaeßt fißt ffe auf bem fließe, um bie Sungen ju erwärmen, »ei guter fllahruna
wadffen bte SJogel feßr fcßnell, in oierjeßn Sagen iß ber »ogel woßl fecßSmal feßwerer als ba er auS bem ©i gefommen iß
Die glaum= ober ßaarformtgen gebern oerlieren fieß allmäßlig, unb eS waeßfen bie waßren gebern auS ber Daut ßeroor: tuerß
bie ©cßwttng'- unb ©cßwanjfebern, bann bie Decffebern ber glügel unb beS ©cßwanjeS unb enblicß bie übrigen, güße unb
glügel werben ßdrfer, bte Sungen richten ffcß im fließe auf, oerlaffen baS fließ ßalb ßüpfenb, ßalb flatternb, unb feßwingen
ffcß oon 3wetg ju 3>oeige, bte glügel übenb

; ber ©d;nabet wirb ßdrter unb feßer. »ei ben ©ing= unb Äletteroögeln gefeßießt
bteß innerhalb brei 2öod;en5 fie oerlaffen baS fließ nicht eßer, bis fte felbß auf fltaub auSfliegett fonnen.

.

hen ßüßncrartigcn
, ©umpff unb ©cßwimmoögeln , beren ©ier größer finb unb beren »rüteieit lancier bauert, oerlaffen

bte jungen bte ©ter metß auSgebtlbefer. ©ic fommen feßenb unb mit wolligten gebern bebeeft auS bem ©i, unb fonnen fogleich
laufen uttb tßre fllaßrung äu ffcß neßmen. Die Sungen ber ©cßwimmoögel ßaben hefonberS entwicfelte »eine, unb feßwimmen
baßer fogteid) mit ber flJlutter baoon, beßalten aber tßre glaumfebern lange. Die Sungen ber auf »dumen nißenben «Bafferoögel,
©toreße, Jteiher, ©cßarben, bletben langer im fließ, unb werben oon beit ‘Ulten gefüttert bis fte fliegen fonnen. Die ßüßnerar»
ttgen »sgcl unb mitge

: Sumpf: unb Sßaffcroögel leben mit ißren Sungen oft lange Seit gamilienweife beifammen, warnen fie
oor ©efaßrett, imußen fte oor Slaubfßieren

, unb erwärmen fic bei fllacßt unter ißren glügeln.
SBaßrenb ben erßen SSocßen und) bem Austritt auS bem ©i geßen im Körper ber jungen Kögel wichtige »eränberungen

Oor. Der tn bte »aud)ßoßle getretene, burch ben Dotterfanal mit bem Darmfanal in Kcrbinbung ßeßenbe Dotterfad welcher
früher betrieben würbe, nimmt fcßnell an ©rößc ab, feine ©efdße werben allmdßlig fleiner unb oerfd;winben. Die Dotterfub»
ßanj gelangt tn ben Darmfanal, „nb gegen ben fccßSten bis aeßten Sag iß bei ben fleincn SSögeltt ber Dotterfad oerfeßwunbett,bmn ^ußneßen erß am fed^eßnten Sage, bei ©nten unb ©dnfen am swanjigßen Sage. Die ARuSfeln beS ARagenS bei ben
fornerfreffenben Kogcln werben nad; unb nad; ßdrfer, bießter unb rötßer, unb bie innere ^aut wirb ßdrter. Die 2luSbilbung« Änoeßen feßrettet |cßn£ oorwmts, alle ©cßebel» unb ©cftdffSfnocßen , welcße feine ©elenfe bilben, oerbinben fteß oollfommcn

«warfen enbltcß. Die oerfeßtebenen ©tüde, auS welcßen »rußbein, Unterficfer, Hüftbein unb Sßirbel beßeßen oerwadtfen
fl ble <Knocßen anfüllt, fangt an ju oerbinben

, untolÄCSSS
Unt’ W " 1,1 im '»»«rom« «nb wo«fbmmm„ 6«i bm u„b
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Sie Stimme fängt an ftdj auSjubilben, ber erfte Sott ber Söget ifl immer einförmig, fcfyrcienb unb ftagenb; fie taffen
i^n pören, wenn fie hungrig finb. SefonberS bann, wenn bie Butter mit gutter jum «Reß geflogen fommt, pflegen alle

Sungcn ein berlangenbeS ©efeprei ju ergeben, ©obalb bie Sungen baS «Reß »erlaßen, beginnen bie meißen einen «Ruf ober
Socfton, ben fie baS ganje geben burd; bemalten. Sen eigentlichen ©efang erlernen fie erß nad; unb nach, wobei oiel «Racpap;
mung ftatt hat, wie bie jungen «Sögel beweifen, welche man aufjiept, unb weld;e bann ben ©efang ber neben ihnen befinblicpcn
&$6gel nachahmen, woburep einige Ärten fiep borjüglid; in ©eleprigfeit auöjeicpnen.

2>aS ©efieber ber jungen Sögel ift bei ben meißen Ärten außaßenb oon bem ber Älten öerfepieben. KiemalS finb bie
Sarben fo ßarf unb lebhaft, wie bei ben alten Sögeln, wenn eS aud; biefelben garben finb. Sei fepr oielen Sögeln finb bie
Sungen geßedt, bei einigen geftreift. Sei benjenigen Sögeln, bei welchen «Känncpen unb «EBeibcpen im Älter fepr »erfdpieben

gefärbt finb, haben bie Bungen immer bie garbe ber SBcibcpen, unb bie «Kännd;en erpalten bann erfi nad; ber erßen, oft foaar
nad; ber jweiten ober britten «Käufer ipr bleibenbeS ©efieber. Ser glamingo iß im SReßfleibe fd;mupig weiß, mit braunen
glecfen, unb erfi int bntten Bapr erlangt er fein fcpöneö rotpeS .Kleib. Sie jungen ©olibriS paben jene glänjenben garben niept
weld;e fie fo fepr im 'Älter auSjeicbnen. Ser £auSpapn erpält erfi im jweiten, ber ©olbfafan unb ber «Pfau erfi im britten
Sapr ipre ooßfommene garbenpraept.

Sie Sögel erreid;en ungemein fd;neß ipr ooßeS SBacpSfpum, unb bie meijten finb fepon im erßen Bapte ipres g ebcnä
»oflfommen erwaepfen, unb pflanjen fiep nad) biefer Beit fort. Siele «Rauboögel, «Raben, £üpner unb ©umpfoögel erreichen
erfi im jweiten Bapt ipre »olifommene ©röße unb bie gortpßanjungöfäpigfeit. «EBaS bei ©äugtpieren alS ©efep aufgefieirt
werben tann, baß bie Sauer iprcS Bebens naep ber Beit ipreS 2Bad;StpumS beßimmt werben fönne, unb biejenigen Ärten, welcpe
erfi fpät ipre wollige ©röße erreichen, öiel länger leben, baS paßt bei ben Sögeln gar niept. ‘.allgemein fann man annepmen,
bte fleinern Ärten, ginfen, «Keifen, gerepen u. f. w. paben ein fürjereS geben als bie großem Ärten, aber beßimmteS läßt fiep
barüber niept üiel fagen. Papageien, Kaben, SRauboögel, erreichen ein fepr popeS Älter bon 50, 60, 80 ja 100 Sapren,
wenigßcnS einjelne Ärtcn, bie ©ingoögel leben 12 biß 15 Bapre, bie £üpnerarfen 20 big 25 Bapre. Äm längßen leben bie
Siauboögel, «B5a|fer=, Sumpfe unb Äletteroögel, am fürjeßen bie Singüögel. Unter allen befannten Spieren erreichen alfo bie
Sögel, »erpältnißmäßig ju iprem SBad)§tpum, baS pöcpße Älter, ba fein Sogei länger alS bis jum oierten gebenSjapr wäcpst
unb in biefer Beit fortpßanjungSfäpig ift Steßeicpt baß bie Sigenfcpaff, in alle Äorperlpeite Buft aufjunepmen unb ber fcpneUe
SReprobuctionSprojeß

,
weidet baburep erleichtert wirb

,
baran Äntpeil paben.

«Rerfwürbig iß eS, baß juweilen fepr alte weiblicpe Söget, wenn fie fid; niept mepr fortpflanjen , Stimme unb ©efieber
ber «Känncpen betomnien, namentlich bie £üpnerarten. SBir finben inbeß biefe ©rfepeinung auep bei einigen ©äugtpieren- alte
SSBciber befommen oft Särte unb £irfcpfüpe ©eweipe. So wie beim faßrirten #irfcpe bie ©eweipe nid;t abfallen, wenn fie oor
ber jfafiration ba waren, fo »edieren bie Kapaunen ober faßrirten Sögel ipre gebern niept. Sie gebern paben einen, uns aber
in ipren eigentlichen Sejiepungen, unbefannten ©inßuß auf baS ©efcplecpt. Ser Umßanb, baß bie 2Beibd;:n meiß ein oicl
weniger glänjenbeS ©efieber paben als bie SRänncpen, pat »ieUetcl)t feinen ©runb barin, baß baS brütenbe «EBeibcpen in feinem
befepeibenen Jtleibe fremben Äugen um fo eper entgept, unb baS «Reß weniger cntbccft wirb. SaS «Käufern tritt aber alle Sapre
wenigßenS einmal ein, unb jwar bei ben nur einmal maufernben nad; ber gortpßanjungSjeit, in unferm Jtlima im ^>erbß im
September bis «Rooembcr. Sei jwcimal maufernben im ^>erbß unb gcüpjapr. Sie jungen Sögel oerlieren bei ber erßen
«Käufer im £erbß bie Scpwung: unb ©cpwanjfebern niept. einige Sögel maufern faß auf einmal unb fönnen eine Bcitlang
nid;t mepr ßiegen. Sor ber «Käufer ßerben bie garben ber gebern fepr ab, ba bie gebet feine Kaprung mepr erpält, bie garbe
berfelben aber boep bon ben erhaltenen Säften abpängt. «Rad; ber «Käufer aber, wenn fie ganj woUenbet iß, finb bie gebern au§
bemfclben ©runbe am lebpafteßen. Sei aUen Sögeln, welcpe jweimat maufern, unb welcpe ein bom 2Binterfleib bcrfcpiebeneS
©ommerfleib tragen ,

iß baS «Äßinterfleib weniger lebpaft unb weniger fepön. £>ft beränbern fiep bei ber Sommermaufer aße
gebern in ipren garben, oft aber bleiben einige in iprer äBinterfarbe ßepen. Siele Sumpfbögel paben im 2Binter einen weißen
Unterleib, unb bagegen im Sommer einen fcpwarjen ober roßfarb bunten. Siefe garbenberänberungen mäßen bei ben ©attungen
unb Ärten genau angegeben werben, weit biefelben fonß fepr teiept unrid;tig berbietfältigt werben. Bur Beit ber «Kaufet pören
bie Sögel auf ju fingen, werben traurig, niebergefcplagen

, matt unb träge, ßiegen wenig unb magern ab, obfepon fie weit mepr
als fonß freßen. Siele junge Sögel, befonberS folcpe, welcpe man gefangen pält, ßerben bei ber erßen «Käufer am Surcpfaß
ober an Bildungen.

;

Sei weitem bie meißen Söget finb Sagtpiere, nur bie ©attung ber ©ulen, welcpe über bie ganje ©rbe jerßreut iß, unb bie

«Racptfcpwalben, bon welcpen bie meißen Ärten ben warmen, feine ber falten Bone angepören, fo wie ber caripifepe gettoogel,

finb näd)tlicp, unb man möcpte fagen, bie Söget fepen Kepräfentanten beS 8id)tS. Socp fingen einige Sögel, wie bie

«Radßigaß, mitten in ber «Racpt; bie Spprfcpwalbe läßt in monbpeßen «Räcpten, burep bie Suffe ßreicpenb, ipr lautes ©efdprei,

unb ber £<»pn noß) bor bem fommenben SageSIicpt fein ^räpen ertönen, ©inige wanbernbe Sögel wanbern nur beS Kadpig
unb niept am Sage, einige galfenarten unb meprere Sumpf; unb SBaßerbögel gepen in ber Sämmerung iprer «Raprung nadp;
aßein bie meißen fepren, fobalb bie Sämmerung eintritt

, an ipre Scplaförter jurud unb bleiben ba bis jum folgenben 3;ag!
Sie Sagböget ber Sropenlänber fcplafen faß baS ganje 3apr gleich weit bie «Racpt auep gleicp lang iß? bie Sögel bei-

gemäßigten Bon«» fcplafen tm «Sinter fepr lang, im Sommer fepr furj, unb fobalb bie erßen gidptßraplen ben napenben «Korgen
berfunbigen, fo erpebett bie «Känndjen im grüpjapr ipren ©efang unb begrüßen ben Sag. Äucp in ben warmen «KittagSßunben

beS SommerS rupen bie meißen Söget einige Beit, unb ber «Korgen iß überhaupt für bie Sagoöget bie Beit ber größten

Spätigfeit. Siele Sögel haben fiep um «Kittag im SBaßer, ober reinigen ipr ©eßeber. Sie 4?üpnerarten unb biele anbere
wäljen fiep im warmen ©anbe unb ßräuben babei ipr ©efieber fo, baß ber Sanb auf ipre 4?auf einbriitgf. Sicß gefepiept

waprfcpeinlicp um bie Snfeften »on ber £aut JU oertreiben. Sie ©cptafßeßen ber Söget finb nadp ber 3äpreSjeit unb
fiebenSart fepr öerfepieben. Sie «Rauboogel, «Raben, Singoögel, Papageien fcplafen in bicptbelaubten Säumen ober im ©e--

ßräud;c. Sie ©cpwalben, Sperlinge, Staaren in ipren «Reßern. Sie auf ber ©rbe lebenben Sögel in popem ©rafe, ©efreibe,

©4)ilf. Siele SBaßerbögel fdplafen fcpwirnmenb auf ©een unb Seicpen. Äße Sögel, welcpe in ber ^>öpe im greien fcplafen,

S
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ßeflen ftcb mit ber S3ruß gegen ben SBinb, wett in entgegengefebfer Stellung bcr SBinb jwifdten bie Gebern weben unb fte

berunterßürzcn würbe, einige fielen beim ©dßafe unb zwar oft nur auf einem Seine, ba§ anbere wirb an ben ßeib angezogen;

anbere legen ftd> mit bem Seib auf ben 2Cfl ober ben ©ihplab, unb noch anbere, wie bie Papageien
, ßblafcn fogar an ben

güßen bängettb. ©ehr biete ftedPen ben Äopf t'm Schlafe unter einen ihrer gttigel. ©ie guftoögel, welche weite ©trccfen beS

£>cean3 burchßiegen , fucfyen ihre ©chlafßeßen auf Seifen ober Snfeln, welche au3 bem SReere beroorragen.

Sßanticntngett er 936gel.

£)a§ Saterlanb eineö SSogelä iß immer ba§ ßanb, wo er auögcbrütet würbe. 2lßein biefe§ ©eburtölanb eines SogelS gtebt

ttjm nietet ba3 ganze Sabr burch Stabrung, wenn e3 ben ^otarfreifen nabe liegt, weil bie mit ©cbnec unb 6i3 bebeeffe ©rbe

ober bie gefronten SReere im SBinter nichts berbor bringen, wooon er ftd> ndbren fönnte. ©iefer Mangel jwingt atfo ben

SSoget fo weit zu wanbern, bi3 er t)tnretc^>enbe Stabrung ftitbef. Semebr bal;er eine 3lrt ©ubfianjen jur Stabrung nötfßg bat,

voelcbe bcr Soben im SBinter nidß barreid;ett fann, beßo eher ifl fte genötigt auäjuwanbern. ©o fann fein Snfeften freffenber

Sogei jenfeitä bc3 arftifd^en ÄreifeS ober auch nur in ben baran grdttjenben gemäßigten ßdnbern überwintern, er muß auSwanbern.

Stur biejenigen Sögel fönnen in nörblid>en ©egenben ben SBinter jubrittgen, welche bon troefenen ?>flanjenfamen, bie im

SBintcr an ben abgeßorbenen 5)flanjen bleiben, ober bon Saum» unb ©eßräudffnofpen ftcf> ndbren. 3enfeit§ bcr 9)olarfreife,

wo ba§ Saterlanb fo bieler Söget ift, wanbern im SBinter alle Sögel weg, fowolß auf ber füblicben al3 auf ber nörblicben

tpalbfugel. Semebr atfo eitt ßanb ftd> biefen Greifen nähert, befio mehr bat c3 auSwanbernbe Sögel, beßo weniger überwintern

in bemfelben. S« näher bagegen ben SSropenlättbern
, beßo meljr bleiben bie Sögel im SBinter, unb unter bem 2tequator fallt

bie .ipaupturfachc beö SBanbernS, SOiangcl att Stabrung weg, buba§ ganze 3al;r ber Soben nie friert, unb bie ^Pflanzenwelt nie abßirbt.

SRan hat bie Sögel in ©tanboögcl, ©frichoögel unb Sßanbcroögel etngetheilf. ©tanbbögel finb biejenigen, welche niemals

ihren ©eburtSort bertaffen, ©trichoöget l;eifjen bie, wcldje nur gewiffc befdjränfte gänberßreefen burdjßreidjen
, unb Sugoöget

ober Sßanbcroögel biejenigen, wcld>e mehrere Sreitengrabe burcbjieben. tlllein biefe ©intbeilung iß fcf>r rclatio, berfelbe Sogei

ifi, wenn er weit oerbreitet ifi , an bem einen £>rt ©tanbbögel, an bem zweiten ©trichbogel unb an bem britten Sugoogel.

©ogar biefelbe tlrt fann an bemfelben £>rte ©fanb= unb ©trieb» ober 3ugoogel fet;n, weil oft nur ba§ eine ©efdjledjt auöwan»

bert ober ßrcid;f.

£iie wunberbare ßrfcheinung, baß biele Sögel große gänberßreefen
, ganze (Srbtfjcitc unb SReere jährlich überfliegen, unb

bod) wieber in ihr Saterlanb zu beftimmter Seit zurüeffommen
, hat ocrurfad;t, baß mehrere, befonberö ältere, Staturforfdber bie

S£ljatfad>c felbffc in 3weifel zogen, unb ©rünbe bagegett auffiellten, bie zwar fdheinbar gegen ba§ SBanbern fptachen , aber näher

beleuchtet unb mit ber Silbung unb Seßimmung be§ SogclS genau oerglid>en
, burchauä unßattbaft ja unmöglich erfcheinen

müjfen. SRan fah, baß unter ben ©äugtbieren einige ben SBinter oerfdßafen, unb in einem erßarrten Sußanbe fo lange

jubringen, biö ber wieberfehrenbe Saling ihnen wieber Stahrung rcid;t; man bemevfte, baß alle Steptitien ber fältern unb

gemäßigten 3bne im SBinfer erßarren. 2)ian fielfte nun ben ©afc auf, wenn biefeS bei biefen Shieren , wooon bie einen boch

auch warmeä ffilut haben, gefdjehen fann, warum feilte e§ nid;t audh bet ben Sögeln gefächen fönnen. SRan woßte einzelne

ffieifpiele aufgefunben haben, wo man in fohlen, im ©chilf, fogar im SBaßer, crßarrte @d;walben, ©törd^e, Äufufc antraf,

welche in mäßiger SBärme wieber erwachten, unb fchloß barauS, baß alle Sögel bcr benannten tlrten ben äöinfer an ähnlichen

Sorten zubrächten; allein bie Säße, wo man Sögel in biefern 3ußanbe angetroffen hat, ftnb ungemein feiten, unb fönnen ßhon
barum nichts beweifen. 2Särc biefeS ber naturgemäße 3ußanb, fo müßte man fold;e Sögel ja aße Sabre an ben genannten

JDrten in SRenge ftnben, wa§ aber gar nidß ber Saß iß. Mein bie Säße felbjf finb wahrfd;einlid; größtentheilö nicht einmal

richtig angegeben, unb beruhen auf ©agen oon gifdjern , Sägern unb anbern folgen Seuten, weldje gar feine Staturforfcher

finb. ©ie wirflichen Scifpiele finb höchß wa^rfcheinlicf? üon folchen Sögeln, welche burch Sugenb, Jfranfheit ober Serwunbung

an ber Ulbreife gel)inbert würben, auS SRangcl an Slahrung in einen 3ußanb oon ©^eintob oerßelen, in welchem ße halb

gefunben unb burch fd>icfltd>c Sebanblung wieber erweeft würben. 2lBeitt fd>on biefel SBiebererweden mag unter bie fchr feltenen

Säße gehören, ba £>bn>«ad;t unb ©cheintob bei ben Sögeln höchß feltene ©vfdheinungen finb, unb au§ lehterm bie Sögel oiel

fehwerer zu erweden finb als bie ©äugthiere, wie bie Erfahrung lehrt. Sögel aber, welche im SBaffcr gefunben werben, werben

nie belebt werben fönnen, wenn fie auch nur einige SRinulen im SEBaffcr waren. ©3 iß nämlich hier nidjt bie Siebe oon
tauchenben Sögeln, fonbern oon Schwalben, ©törchen u. f. w., welche feinen 2lugenblicf unter Söaßer au§balten fönnen.

9iod> mehr, bie febon angeführten ahatfad;en über ba3 Sehen ber Sögel zeigen unö unwiberfprechlid) ,
baß ihre ©rganifatioii

ben freteßen unb ungeßörteßen Sugang ber 2uft erforbert, wenn ihr geben fortbauern foß, baß ihr fitiftbebarf unb ihr SBärme»

grab weit bebeutenber iß al3 bei ben ©äugtbieren, unb baß bie ©äugthiere, weld;e einen SBinterfchlaf beßeben, wirflich

faltblüttger finb als bie übrigen. SRit ben Sieptilien, als faltblütigen £b'mrt/ fann gar fein Serglcicb ßatt ftnben. ©d)on

biefer Suftbebarf unb biefeä warme Slut ber Sögel macht alfo eine ©rßartung, welche einige Seit bauern fönnte, unmöglich,

©ben fo iß ber S3ebarf bcr Slahrung größer al3 bei ben beiben angeführten .Klaffen, unb ohne Siahrmtg fönnte ba§ geben bei

ben Sögeln gar nicht beßeben. 8Ba3 aber am aßermeißen bie Unmöglid;feit be3 Söinterfdjlafeg, wcnigßenä bei ben ©chwalben,

au3fprid)t, iß ber merfwürbige Umßanb, baß biefelben in ihrem abgetragenen Äerbßfleib wegziehen, unb im Smbjabr in einem

neuen Äleibe erfcheinen. 2B> e ^«nte bie SOtaufer im SBinterfdjlafe ßatt haben, ba ber Sogei zur SRaufer ooße Stahrung unb
©äfte erforbert. ©ie ©pprfchwalbe ocrfchwinbct fdjon im 2luguß unb fonunt zu unö erß ©nbe 'ÄpriB zurücf; foßte fte biefe

ganje 3eit über gefthtafen ba^
cn - un^ noci)

anbere ©rünbe, welche man anführen fönnte, zeigen, baß in ber

©rganifation unb bet gebenSart ber Sögel bie Unmöglid;feit liegt, baß fie im SBinter erßarren, unb bagegen bie SEBanberung
in anbere gänbet bie wahre unb unbezwcifclte Slhatfacbe fep. Sei ben ©äugthieren, weld;e nicht fliegen fönnen, mußte bie

Statur eine anbere ©inrichtung treffen, um ihr geben auch im SBinter ju erhalten, wenn cS ihnen bann an Stahrung fehlt,

unb biefe iß ber SBinterfcblaf.
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SScnn nun aber baS 3Cu§wanbern in anbere gänber erwiefen iß, fo fragt fid), welches finb btc Urfacfen biefer 3fuSwatt--

berung, iinb wof)in gefen bie SSogel? gemer, warum feeren bie SSögel aus ben warmem ßänbern jurücf, unb bleiben nicht

in einem .Klima, weld)eS ihnen angemeffener fefeint als baS falte?

®ie #aupturfad)e beS ‘tluSwanbernS i|t ganj gewiß ber Mangel an «Nahrung. Die SSerbreitung bet Tfiere überhaupt
richtet ßd) nach bem SSorfommcn ihrer «Nahrung. Die ©äugtfiere ,

weld)e nicht fliegen fönnen
, fönnen ihrer «Nahrung nicht fo

weit nachgel;en als bie SSogel, unb finb bähet immer auf ben £>rt ihrer ©eburt befefränft, benn wenn auch einige SBanberungen
machen, fo fommen fte bod) mit ben weiten SBanberungen ber SSogel nicht in SScrgleicfimg. Diefe aber burcfßreifen leicht fehr
weite Stäume unb fliegen über ganje ©rbtfeile weg. «8tit bem eintretenben «Sinter »erfebwinben im «Norben bie grünen ^ßanjen
unb werben unter ©chnee unb (SiS begraben; mit ihnen erjterben auch bie Snfeften; bie SNeere werben mit (EiS bebedt, unb
bieten alfo eben fo wenig gifefe ober Schaltbiere ben SSögeln als «Nahrung bar. Sille oon biefen ©ubßanjen lebenbe S3ogel

muffen baher in anbem ©egenben fuchcn, waS ihnen ihr SSaterlanb nid)t geben fann. Sie jiefen baher fo weit, bis fte wiebet
Stabrung in «Stenge oorftnben. 31 Ue SSogel oerlaffen im SBinter bie Pelarlänber beiber (Erbfälften. ©obalb aber ber SBoben
nur wieber ©trducher herüovbringt

, fo geben ihre Änofpen fd)on wieber einigen SSbgeln Unterhalt, namentlid) im Siorben einigen
^)ühnerarfen

, 5 . 33. ben Schnee* unb SNoraßbühncm , baher finb biefe fchon in biefen ©egetiben ©tanbobgel. ©obalb bie
«JNeere nicht gefrieren, finben auch fd;on wieber ©eeobgel gifefe, unb bleiben baher im SBinter. 3lUe bon Snfeften lebenben
SSogel oerlaffen bie falten ©egettben in ber falten SafreSjeif, unb eben fo wenig fbnnen foldfc, welche oon Stepfilien ober
SBürmern leben, ba ihre «Nahrung finben. ©0 treibt alfo ber «Stängel an «Nahrung biefe alle nach warmem ©egenben. Doch
bleiben einige 2lrten, weld)e neben Snfeften auch noch Sämereien genießen fbnnen, jurücf, unb fuchcn bie Stufe menfchlicher

Sßofnungen auf, wo fie bie im SBinterfcflafe ober in ber SSerpuppung Ucgenben Snfeften finben, ober bon bem, waS bie

Süenfcfen etwa als unnüf wegwerfen ober berlieren, leben fbnnen. Die Staubobgel aber wanbem auS, weil bie Tfiere, bon
welchen fie lebten

, auch berfchwunben finb. ©0 fängt bom Dafepn eines SBefenS oft baS Dafepn einer ganjen «Stenge anbercr
ab, unb alle organifefen SBefen bilben eine jufammenfängenbe .Kette.

Da aber biete SSogel wcgjicfen, efe «Stängel an «Nahrung eintritt, fo fefeinen noch anbere Urfacfen baS SBegjiefen ju
beförbern. So oerfefwinbet bie ©pprfcfwalbe, wenn noef Snfeften genug für fte ootfanben finb; fo geft ber ©torcf weg, ehe bie

grbfefe fid) oerbergen, ober bie übrigen «Reptilien berfefwinben. (SS ift ein mächtiger Stieb, ber fie jwingt ifr SSatertanb ju bertaffen,
Uitb anbere 3onen aufjufud)en. Die .Kälte mag bei wenigen bie SBanberung allein feroorbringen

, benn biele Sugoögel fönnen bie
einen bebeutenben .Kälfegrab ofne allen «Nacftfeil auSfaltcn

; fo fal) man ©torcf« ofne allen ©cfaben ben ganjen SBinter burcf
bebeutenben .Kältegraben auSgefeft, fo fbnnen ©raSmücfett, «Nachtigallen in einer Temperatur auSfalten, wo baS SBaffet ifre5
toauftrogcS bis auf ben 35obcn eingefriert. Der Trieb ju wanbem jeigt fief aber aud) mächtig bei 3ugoögeln, welche in ber
©efangenfd;aft ftd) beftnben

,
unb ättfert fief burd) große Unruhe unb burcf bie SSemüfung, auS ihren SSefdltem ju entfliehen,

welche fie oorfer, aud) wenn fie offen (luttben, faum oerlaffen hätten. Die Storche, welche man auf £bfen fält, laufen nun
immer weg, unb wenn fie fliegen fbnnen, fo jiefen fie mit ihren wilben .Kameraben. Die «Nachtigallen unb anbere Stubenoö*
gcl finb feft unruhig. «Naumann, einer ber aufnterffamfien gorfefer, bemerfte, baß biefe Unruhe fd;on einige Tage »or bem
-dbjuge ifrer SSrüber anfange, unb glaubt, fie bauere fo lange als bie SBanberung ber 2lrt bauert. ©s ift alfo ein innerer,

unerflärticher Trieb, ber bie SSogel jurn SBegjiefen treibt, aud) wenn fie genug «Nahrung haben unb oor .Kälte gefebüft finb.

äöarme ober falte SBittcrung fann ben 'tlbjug auf einige Tage befbrbern ober fiubern, aber lange gefefieft eä nicht. Die Seit

ijt für bie meißen 2£vtcn beßimmt, befonberS für biejenigen, wetd)e regelmäßig in anbere SBelttfeile gieren.

Die SBanberungen gefebefen meißenS in großen Sd)aaren, boef fd>einen einige 2lrten aud) einzeln ju jiefen. S3ei bett

einen gefefieft bie SBanberung nur am Tage, bei anbem nur beS «ftaeftö. ©inige 'tlrtcn, wie bie ifraniefe unb wilben ©änfe,
fliegen fod) ,

unb bilben mit ihrem 3uge immer ein Dreiecf
, unb ber an ber Spifce fltcgenbe SSogel wirb oft bur^ einen anbem

«bgelöft. ©cfießt man unter bie Scfaar, fo wirb jwar bie Drbttung einige 'tlugcnblide geßört, aber fogleicf wieber fergeffeHt,

unb an bie Stelle ber etwa getöbteten finb anbere naefgerüeft. Die 3ügc gefen im ^>erbß immer oon ben ^olen gegen bie

Tropenlänber
, im grüfiafr oon ben Tropenlänbern gegen bie «Pole jurücf. Sn ßuropa beginnen im £erbfi bie 3üge fchon mit

©nbe 3lugußä unb enbigen im SNoöember; ber Stücfjug im grüfiafr beginnt mit bem «Utärj unb enbigt im SNap, unb biefe 3eit
gilt aud) für bie übrigen nörbtiefen ßänber in 3lfien unb 2lmerifa. Da auf ber füblicfen ^»albfugel bie Safr§jeiten ben uufrigen
gcrabe entgcgengefel)t finb, fo müffen aud) bie SBanberungen gcrabe in ber entgegengefeften 3eit eintreten. Sm fNorben fangen
bie «SBanberungen innerhalb ber ?)olarfreife juerfl an, unb alle SSogel oerlaffen Spitzbergen, «Norbfibirien unb ©rönlanb. Die
im «Norben brütenben Droffeln, ginfen unb anbere ©ingoögel jiefen in unermeßlichen ©cfaaren in bie gemäßigten ßänber
(SuropaS. Die ©d)nepfen, ©tranbläufer, ©nten, ©änfe, Taucher wanbem nad) ben ©ürnpfen unb ©een be§ wärmeren
Deutfd)lanbS, ber ©cfweij unb StalicnS. ginne erjäflt in feiner lapplänbifdjen «Keife, wie ifn bie ungeheuren 3üge ber

©umpfoögel im ^erbfte ganje Tage unb «Nä^te auf feiner SRücfreife begleiteten. Die «Oieüen, Tllfen, glimmen, ©cfarben

oerlaffen bie erftarrenben SNecre unb jiefen ftd) ben Äüfien naef in bie gemäßigten 3onen. «Nur bie ©cfnees unb SBalbfüfner

oerlaffen gapplanb unb SSlanb nieft unb näfren fief oon .Knospen unb 33eeren ber auS bem ©cfnee feroorragenben ©eflräucfe.

Stocf efe biefe norbifefen 3üge baS wärmere ©cfweben ober «Norwegen erreicht haben, finb bie ©cfwalben bort fefon mit ©nbe
SlugußS weggejogen, unb ihnen finb bie Sänger, S5ad)ße(jen, getefen, «SBicbefopfe

, ©taare, .KucEufe, Tauben u.
f. gefolgt,

unb jiefen über baS wärmere (Europa naef Stalien, ©atbinien, Äorfifa ober über baS «Oteer nach 2lfrifa. Sit unfern ©egenben

eröffnen bie ©pprfcfwalbe unb bie ©törefe ben 3ug unb biefelben SSogel, welche auS nörblicfem ©egenben wegjiefen, jiefen

aud) auS unfern ©egenben weg nur etwas fpäter. Dagegen jiefen auS SNorben. bei unS ein unb überwintern größtenteils : ber

SSergfmf, ber geinfinf, bie SBacffolberbroffel, unb bie meißen (Enten, ©teißfüße, ©eetauefer, ©ägetaubfer unb einige SNeoen,

unb eS jiefen burd): bie ©d)nepfett, ©tranbläufer, Äiebife, ©djwalben, Stotfbroffeln ,
Tauben unb anbere. 3lber fefon bei

unS bleiben bie JBucffinfen, 2tmfeln unb einjelne SBacffleljen
, Steifer unb Stallen ba. Selten erreichen bie ©eibenfefwänje

unb ©cfneeammem unfere ©egenben, fie überwintern meift nörblid>er.

Semefr wir uns bem warmem (Europa näfern, beßo mefr nimmt bie 3afl ber wegjiefenben SSogel ab, unb fd?on im
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warmem Stalien unb ©arbinien bleiben bie ©laare, bie meinen Sänger, SBürger, Serben unb wilben Stauben, unb nur tue

Schwalben, 3?ac^tigaIIen ,
SicncnfrcfTer, Audufe uub Turteltauben giehen dort bon fleinern Sögeln noch weg. dagegen uberwim

tem bort bie SBachhotberbroffetn in ungeheurer «Menge, nähren [ich non ben Leeren beS £orbeer= unb SWafjwbaumeS ,
thun m

ben Slioengärten großen Schaben ,
unb werben baher bei nieten Taufenden gefangen. Außer ihnen überwintern bort bie

anfommenben SSac^fleljen ,
«Ringeltauben ,

Schnepfen, «Reiher unb anbere. eben fo nerhält cS (ich auf Äorftfa,JKmorFa,

SERaiorfa, ©iitlicn unb «Ofalta. Uebcr bic griechifchen Snfeln aber giehen bie SBadßetn, Turteltauben
,
Audufe, SBicbehopfe

weg in ber «Richtung nach ©prim unb eggten, wo bann gerabe bie AuStretungen beS MiB ftch gurüdgiehen, unb fo ben

anfommenben ©äffen an Snfeften, SBürmcrn, Meptilien u. f. w. reichliche Mahrung barbieten. Sie Audufe fehreien nicht, unb

ebenfowenig fingen bie Madßigatlcn, welche in ben ©cßräuchen am Mil überwintern. Sie «Bachtetn fommen m 5«huofa

«JRenge gucrß an bie fanbigen Ufer am AuSßuß be§ MiB, obgleich ber runbe Aörper unb bie furgen Stugel ihnen bte Metfe

fehr erfdiweren. ©ie benuhen baher jeben Muheplab, ber fich ihnen beim Buge über baS «Meer barbietet, jebe jnfel, deren

biefe «Meere fo biel haben, unb felbfi auf Schiffen taffen fie ftd> nieber. Siele fommen in ben «Bellen um unb «halbe»

ftelit ber «Menfd) ihnen nach, unb bei ihrer Anfunft in ©giften werben fie gu taufenben gefangen. «Bei ihren Bugen beobachten

fie immer ben nemlichen «Bcg, unb berühren bal>er einige Snfeln niemaB, anbere immer, wenn auch bie erfiern nicht wett oom

«Beac ablicqcn. Auch bie «Storche überwintern in ©gpplett; bagegen giehen bie Araniche, die «Pclifane unb bie Schwalben meift

nur burch nach Dberegppten. ©o fd)cint atfo ©gppten das Btel ber SBanberung ber metfien auS Mord- unb «Mitteleuropa

weggiehenben SBögel gu fcpn; bie auS Spanien giehen bagegen nach ber Barbarei.

Ueber bie SBanberungen ber föogel in Afßen haben unS fPaltaS, ©teilet unb ©metin mehrere Machrichlcn hinfertajfen ,
auo

wetd;en ftch ergiebt, baß biefetben gu eben ber Seit borgeben, wie in ©uropa. Unb ebenfo berlaffen bie Sögel MorbamerifaS

biefe ©egenben unb giel;en füblid). Sie grönlänbifdien Sögel giehen übcB SReer nad) Pabrabor. Sie Sögel bon ber ^>ubfon6bat,

au5 ©anaba, 9>enft>lbanien wanbern wahrfcheinlid) gegen «Merifo, biele aber überwintern in gloriba unb Bouiftana, ober

ßarolina. Sn ben größten ©chaaren fommf bie SBanbertaube bon ber äpubfonSbap §et, wirflicb in faff unglaublicher Stenge, fo

baß Büge an Büge fich reihen, unb bie Säume unter ber Saft ber ungeheuren Saht brechen, unb gange Sölferfchaften auf ihren

gang aiBgehen. ©djon in ©arolina ifi bie 3af)l ber anSwanbernben Sögel nicht mehr fo groß, aB in ben nördlichen Bänbcrn,

bod) berlaffen bie ßolibriS, bie Papageien, bic Audufe unb Tauben nebjt einigen ©umpfbögeln noch biefeS Band. SBefonbeB

aud; bie ©chwalben, welche felbfi bon ben warmen Antillen noch weggiehen. ©S ifi wirflid) fonberbar, baß bie ©chwalben ftch

im Sommer fo weit berbreiten unb fo tief nach Morben gehen, baß fie felbfi ber arfti|d>en Bone nahe fommen, unb bod) nid)t

weber in ben mämtfien ©egenben ©uropaS, nod) in ber Sarbarci, noch in ©gppten ober in ben Antillen überwintern, fonbern

bem Aequator noch näher wanbern.

«Bon ben ^Bänderungen ber Sögel auf ber [üblichen £albinfel haben wir wenig befümmte «Rachrichten ,
aber fobtel wtffen

wir gewiß, baß fie gerabe eben fo borgehen, nur baß fie bort bon ©üben nach Morben gum Ueberwintern giehen unb in ber

oollfommen entgegengefetgten SahrSgeit, fo baß bie Bugoögel ber nördlichen £albfuget in ben Tropenlänbern gerabe bann anfommen,

wenn diejenigen ber füblichen bie Tropenlänber ihrer ©rbfeite berlaffen. Auch bort wanbern biefetben ©attungen, wie auf ber

nördlichen #albfugel, wenn fie dort leben, wie bie Schwalben, Audufe, Tauben.

£>ie Tropenlänber find alfo bie ©nbpunfte ber ^»erbfiwanberungen ber Sögel beider ©rbhälften , fo baß fein Söget ben

Aequator überfchreitet , unb diejenigen Sögel, beten Saterlanb bie Tropenlänber felbfi finb, gar nicht wanbern. Mie wirb baher

ein Söget bet nörbtichen £albfugel in ber [üblichen unb umgcfchrt oorfommen, unb bte Arten finb fich in beiden ©rbhälften

burdjauS ungleich- Son biefer Siegel foll eingig ber Albatros, unb oielleicht einige ©turmoögel unb Tölpel eine UüBnahme

machen. Ser 2llbatroö ober ©d)iff8ooget giel)t jährlich bon ben äußerfien füblichen «Meeren nach ben nörblichficn. ©r brütet auf

«Rcufeelanb ,
an ben Aüßen bon 'itfrifa, unb bon ©übamerifa, gieht aber in großen Raufen, gegen bie «Bintermonate be8

©üben8, nad) bem ochofcfifchen Stecre, nach Aamtfchatfa unb ben Aurilen, nach «Rorbwejiamerifa unb «RorfotBfunb, wo er aber

nicht brütet, fel)rt bann in ber SMitte 2tuguß§ nach ©üben gurüd, unb reift folglich um bie ©rbe.

Sie SBanberung ber nteifien Sögel ifi fo beftimmt, unb tritt bei bielen immer gu berfelben Beit ein, fo baß faum biergehn Tage

Unterfcbicb fepn mögen, und wir auS biefen beßimmten SBanberungen ber Sögel, welche biele Srcitengrabe burdhgiehen, wie

Schwalben, Störche, ©änger durchaus nicht auf fünftige SBitterung. fdjließen fönnen. «Rur fann fchnell eintretenbe Aalte ben

Rlbgug um etwas bcfd)leunigen. 2tnbeB berhält e§ fid) aber mit denjenigen Sögeln , welche gwar regelmäßig alle Sabre ben Morden

Berlaffen, aber nur fo weit giehen, bis fie offene, bon ©d)nee unb ©iS entblößte ©egenben antrefen, wie bie ©änfe, ©nten,

Taud)er. 2Mcfc geigen durch) ihre frühere ober fpätere ’tfnfunft, ober auch durch it)t Ausbleiben eben fo wenig fünftige SBitterung

an, aber fie geigen unS, welche SBitterung im Morden berherrfchf. Tritt bort bie Aalte früher unb ftrenger ein, fo berlaffen fie

früher «hr Saterland unb giehen fo weit, als die größere Aalte bon «Morben fie treibt. Ser ©rfahrung gu golge find bie SBinter

im hölfern Morben gar oft den SBintern ber gemäßigten ©egenben entgegengefehf, fie find bort oft fel)r ffrenge, wenn fie bei unS

gelinde find unb umgefcl)rt. Saher fef)en wir oft bei fel)r gelinden SBintern große ©chaaren bon «Sögeln auS Morben anfommen,

welche in fehr f«ttcn auSbleiben, unb umgefehrt. Allein da biefe Serfd)iebenl)eit der SBinter, wie eS fcheint, feinen beffimmten

©efehen unterworfen iß, fo läßt fich auS ber Anfunft oder Mtd)B anfunft der Sögel auch fein beßimmter©d)Iuß auf die allgemeine

SBitterung im Morden giehen; ber SBinter fann auch nur örtlid) ßrenger fepn unb fo den Abgug der Söget nur örtlich befördern,

©trichböget geben unö bon foldjcn örtlichen SBitterungSerfd)einungen mehr Aunbe, aB die eigentlichen Bugoögel. ©o treibt ein

fcl)r ßarfer ©d)nce g. S5. die Atpenoöget oft weiter in bie Alpcnthäter unb benachbarten ©egenden.

©ehr merfwürbig iß £§/ baß bei einigen Arten nur bie SBeibchen oder Sungcn auSwandern, bie alten «Männchen aber

bleiben. <©o giehen auS unfern ©egenden nur die Antfelweibchen weg, bie «Männchen bleiben, ebenfo giehen die S3ud)finfenweib=

d)en aus gebilligten ©egenden allein fort. Son bielen norbifd)en SBaßerbögeln aber fommen meißenS nur SBeibchen oder junge

«Männchen gu ünS, alte «Männchen fommen fehr feiten ober niemaB, g. 83. bon ber ©iberente finb fd)on öfters SBeibchen

gu uns gefommen, alte «Männd)cn noch nie; fel)t fetten fommen fold;e alte 3Rännd>en bon der ©ammefc unb S3crgentc, oder

bom ©ägetauchcr, während die «Beibd;cn alle S<«h« häufig find.
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(Sturme unb anbere oft unbefannte Urfad)en, bringen juweilen einzelne Sögel oon it)rem Segc ab, unb man I;at in allen

©egenben ber ©tbe folcße fonß unbefannte ©äße juweilen angetroffen. 3 . 35 . in bcr Schweif unb in SittefcSeutfcßlanb bie

©eierarten, bie ißetifane, bie glamingoö, bie ©turmoögcl, bie ifabeltfarbnen Säufer, ba§ ©anbßugßußn, bie Kragcnfrappe,

ben S£6l^>el
,

ben ©traußfufuf, fogrtv bie norbametifanifd)e Weine Sroßel. 2Cn ben lüften beö füblicßen granfreid)ö ober itt

Italien unb Spanien ftnbet man juwcilen einzelne ©treifcr au§ bem benachbarten 2lfrifa. OTeirt biefe ©tfdjcinungen gehören ju

ben ‘ilbweicbungen ber Säuberungen unb nicht ju ben regelmäßigen, unb fommen in alten Säubern oer.

2lm heften geht ber 3ug oon fiatten wenn ber Sinb günßig ift ,
baö heißt entgegen weht, mit bem Sirtbe jießt fein Sögel,

weil eö ihnen mehr tjtnberlid) als» förberlid) fetjn würbe-, wenn ber Sinb in bie giebern weht. (Sö iß Ißer nid)t ber galt

wie bei einem ©eget auf eitlem (Schiffe, biefeö faßt ben Sinb auf, wäßrenb baS Schiff auf bem Saffcr attfftfet unb fcßiebt eS

fo oorwärtö, mcßt fo beim S3ogel
,

jebe einzelne gebcr wirb hi« aufgeweßet unb bieö müßte ber Sichtung be§ glugeö eine ganj

unbeßimmte Senbung geben, inbetn ber Sinb auf bie obere ©eite ber glügel mehr brüdcn würbe ale auf bie untere, unb fo

müßte baS gliegett gerabeweg faß unmöglich feprt
,
im ©egentheil ber Sögel müßte fich fenfen 5

beim glicgen gegen ben Sinb

bagegen brüdt berfelbe alle gebeut an ben Körper an ,
unterfaßt ben mehr ober mitibcr gebogenen glügel uttb hebt fo ben Sogei,

bcr mit leichter Stühe oorwärtö fommt. Sie '-Ubier , Buffarbe, ©törche, Steißer unb anbere fliegen ,
wenn ft e fd;weben, beßänbig

gegen ben Sinb unb fönnten unmöglich große ©treden ohne glügelbewegung jutüdlegen, wenn fie nidß burd) ben entgegen*

weßenben Sinb gehoben würben. Saö Sehen beö SinbeS beßimmt aber auch bie £öhe ober Siefe, in welcher ber Bug oor

ßch geht, ba bie Suftjüge oft in oerfeßieberten #6ßen abwecßfeln. Sei gar ju ßartem ©egenwinbe aber muß natürlich bet

Sntd ber Suft einen großen Siberßanb entgegenfeßen unb bie Sögel werben oon ihrer Baßn abgetrieben. 33ei großen, leicht

ßiegenben Sögeln begreift fid) bie Sanberung leidet, aber bei Weinen, ober mit furjen glügeln oerfeherten, iß biefe feßwer ju

erWären. ©elbß bie Weinßen Sögel wanbern überö Steer; man fanb mitten auf bemfelben $ieper, ©olbßäßnchcn unb anbere

folcße Weint SEbiercßen. Sie Sad)teln fönnen nur babureß ihre SBanberung bewerfßeltigcn ,
baß fie auf jebem ©egenßanbe,

ber ihnen jum Sluhepunft bient, auörußen, auf Klippen, ©d)iffen, Snfeln, unb benttoch ftnbcn biele in ben Sellen ihr ©rab.

Slancße Söget fcheinen ihre Säuberungen auch großenteils ju guße jU machen, wie bie Soßrhühner, Sacßtelfönige,

fallen unb anbere. Stehrere Sajferoogcl wanbern jum S£l>eit fchwimmenb, unb fliegen oon einem ©ee, einem gluß, einem

Reiche jum anbern, immer wieber auf bem Saffcr autSruhenb. Ser allgemeine Bug in ber alten Seit getß im £erbße nach

©übweß, im grühjaßr nad) Sorboß; allein biefe Sichtung erleibet mancherlei Ulbweicßungett. ©ehr oiel ©utttpf* uttb Saßeroö*

gel, welche im £erbße längs ber ©eefüße ber £>ß-- unb Sorbfee gewanbert finb, oerättbern in £oIlanb ihre Siicbtung unb gehen

ben 9?ßcin hinauf. 2lber felbß folcße feßwerßiegenbe Sögel, wie bie Taucher unb ©teißfüße, überßiegen auf eine faß uttbe*

greißieße Seife bie 2tlpcn, unb ftnbcn fid) in ben jenfeitigen ©een unb Leeren. ©0 wanbern bie <5i6* unb arftifchen Staucher,

bie in ben ©een oon Sapplanb, Norwegen unb ©dnoeben bieö* unb jenfeitS be6 arftifcßeit Krcifeö gebrütet haben, jährlich bis

nad) ber ©d)weij unb Italien, obfcßon ihr ging ungemein fcßwerfällig unb ungefeßidt iß.

©ehr merfwürbig iß eS auch ,
baß bie Söget wät;renb beö BugeS gewiffe ^eerßraßen halten unb ßch nirgenb§ anhäufen.

San ficht fie oft gewiffe SDrte alle Sal)re auf bem Buge berühren ,
anbere ganj nahe liegende aber oorbeijiehen. Siefe ^eer*

ßraßen werben bureß ©ebirge, Sälber, glüße, ©een unb Stieße unb bie SSefchaffenßcit best 33obenS beßimmt.

©elbß innerhalb ben Sropenlänbern feßeinen ttoeß einige Sögel ju wanbern, oßne jebod) bie SEropen 5U überfeßreiten. ©0

ließt 1. S. ba§ 2lnfdßwellen ber glüße be§ füblid;en ‘llmerifaä große ©cßaaren Saßerüögel an ,
bie auö trodnern ©egenben fommen.

©ie 'safferbögel ©rönlanbö wanbern, wenigßenö 511m SSßeil fübößlicß, wie bie Reifen nach bem korben unö barüber

Scweife geben. San finbet bie weißfeßwingige Seoe, weldje in ©rönlanb brütet, im Sinter in Sölanb. 2lußer biefer aber

fommen, fo oiel befannt iß, feine Sögel au» ©rönlanb bort an.

Son oielen abjießenben Sögeln bet gemäßigten Sänber bleiben oft welche jurüd, befonberö in wärmern Sintern, unb man

fönnte fieß eö benfen, baß fie eine Art oon Sorgefüßl hätten, wobureß ißnen bie fünftige Sitterung angebeutet würbe, allein

man fießt ttid)t feiten, baß fie fid) betrogen haben, unb bitterer 9taßrung§mangel ßraft fie, bem allgemeinen ©efeße, bem

ißre 3lrt fonß geßordß, nießt gefolgt ju ßaben. ©0 fießt man bei un§ alle Sinter ©taare, Jräßen, Steißcr, Slohrbsmmeln,

5Baci)ßeljen jurüdbleibcn unb ba§ Scben bloßer ©tridjüögel füßren. Siele werben woßl bureß ©d)wacßßeit 00m 2lbjicßen

abgeßalten ,
warum aber anbere $urücfbleiben ,

wenn ber Bießungötrieb in ben übrigen wirft, wirb woßl feßwer ju erWären fepn.

©a es nießt bie ätältc iß, welcßc bie meißen Bugoögel füreßten ober auöweicßen woUen, fonbern fanget ober fparfame

9laßrung, fo hatten bie jurücfgcbliebenen bie dtältc gar woßl au§, wenn fie nießt alljugroß iß, eine alljugroße ätälfe aber tobtet

bann oiele. Sie Äälte aber überhaupt fd;eint auf aEe Sögel gemäßigter ftänber nießt gar feßr ju wirfen , wenn fie nießt bie

Mäßigung überßeigt. Sa§ warme geberfleib feßüßt ben Söget oor Äälte, ba gebern fd;lecßte Särmelciter finb unb folglid) bie

Körperwärme, welcße oßneßin bei Sögeln größer iß, alä bei ©äugtßieren, fräftig äufammenßält.
_ e

‘inigemeineö ©efeß fd;eint eö ^u fepn, baß bie in anbere Sänber auöwanbernben Sögel bort nießt brüten unb bie ©mgoo*

l flUd) nießt fingen; biefe Beobachtung geigt un§, baß ber ©efcßlecßtötrieb' ein ^auptbewegungögrunb iß, ber bie &ogel Jur

Slüdfchr in ißr Sateclanb treibt, eö iß baä ^eimweß, welcßeö fie auö ben angenehmen ©egenben, welche fie ben Sinter bureß

b bnt (.aßen, jurüd in ißr fältereö unb oiel rauf) ereö Saterlanb treibt. 3u ben Urfacßen beö SRüdgugcg aber geßoren aller*

bhn? nod) anbere, eben fo bringenbe, ba fie ja ben Brütetrieb auch in ben wärmern Sänbern beliebigen tonnten. ©i e Sögel

o •filtern Ätimate finb mit bießterm gcberfleibe oerfeßeit, bie Särme ber Sänber ißreS Sinteraufentßado tß aber gegen ben

«
1

( hin fo groß, baß fie ju warm ßaben unb baßer ein füßlereS Klima fueßen müßen. Gbc» ^ «'cWeßrenbe ©iße aber

brinat auch Seränberungen in ben oorfommenben SEßieren unb ^äßanjen oor; bie notbifißcn Sögel fmben bie paßenbe Währung

nicht mehr °in ihrem Saterlanbe aber iß ber grüßling eingetreten unb bringt eben biefe jRaßrungömtttel ßeroor, baßer jießen

fie auch biefen nad unb fo beginnt ber SRÜdjug jum SEßeit auö benfelben Urfacßen, weld)e bte 3lu|»anberung bewirft ßaben.

^ie abüehenbert Sögel finb meiß feßr fett, fie ßaben oor ißrem ‘-tlbjug noch genugfame Staßrung erßalten, unb biefeö

;a ihnen febr nüfelich, weil «8 wäßrenb bem Buge eingefogen wirb, unb bie Saßrungömittel einigermaßen ju erfeßen oermag,

baßer finb fie weniger genötßigt fuß a«f b« *««f« «ufiußalten unb 9taßrung öu fueßen. ©ie legen oft ungeheure ©treden

©



jurücf ohne anjuhalten
,
fommen ober nbgemagcrt an bem Srt ihrer SBeßimmung an. Um aber eben Kräfte ju haben, ziehen

bie meiflen fdjon weg, ehe bie Pal;rungSmittel in ihrem SommeraufentI;alt ju feiten geworben finb. SSürben fie fchon hungrig

unb mager wegziehen, wo füllten fie Kräfte jur Steife hernehmen? einige maufern, ehe fie aus bem Vaterlanb abjiehett, anbere

aber erfl in ihrem -SBinferaufenthaltc. Sie, welche zweimal maufern, maufern meifl beibemal im Vaterlanbe, baher fehen

wir biele norbifche Vögel, beren Somnterfleib fo fel;t bont SBintcrfleibc abweicht, nur fel;r feiten in erflerm, alfo nicht im »ollen

Schmucfe, unb barauS iß eine große Verwirrung ber Wirten entfianben.

SBer aber lehrt bie Vogel ben 2Beg fennen, ber fle in ein anbercS Sattb fuhrt, wo fie Nahrung ftnben, wer zeigt ihnen

bie Straße übet weite Sänber unb PleereSßrccfen, unb wie ftnben fie immer baS entfernte Vatertanb wicber, »on welchem fie

auSgewanbert finb? SaS wt'jfen wir nicht, e§ ift jenes uncrfldrlidje GfwaS, was in allen Spieren in ntehr ober minberm ©rabe

unb felbß int Ptenfd;en, bod; im geringßcn Ptaaße borbanbett ift, waS baS SEf;i« leitet, baffelbe antreibt, baS ihm mähliche ju

thun, baS ßhäblidje ju unterlaffen, jener mächtige SErieb, ben wir mit bem Flamen beS Snflinfts bezeichnen. Siefer SErieb jeigt ihnen

bie 3eit an, wenn fte Weggehen foUen, giebt ihnen SSBegeleitung
, unb laßt fie baS Sanb ftnben, welches ihren Vebürfniffen

entflicht. Ser SrtSflnn ober baS ©cbächtniß bie Srte, welche fte einmal bewohnt ober burchreift hüben, wieber ju erfennen,

fcheint ben meijien ben SBeg ju geigen. 2Cbet biele wanbern beS PadflS unb erreichen hoch eben fo ftcher ihr 3iel. 3fuch jiehen

bie meiften nicht gerabe betreiben SBeg, ben fte im borigen Sabre gezogen finb, fonbern weiten linfs unb rechts babon ab,

ol;nc bie £auptrid;tung ju berlierett. SieS macht bie (Sache ju einem unS unerflärlichen 9iätl;fel, welches aufjulofen wir uns

umfonß bemühen werben. «-

Sie ©d;aarcn, in welchen bie Vogel jtehen, unb oft über jebe Sdfjdfeung groß, unb bie Veredlungen, welche man barüber

angefteltt hat, fdeinen unglaublich ju fepn , wenn fte nid;t burch fo biele 2tugenjcugctt betätigt werben fönnten. 3Cm wunber*

barflen finb bie glüge ber Sffianberfaube in Porbamerifa. Tlubübon berechnete bie ©röße einer foldjen jiehenben SEaubenmaffe

auf 1,115,000,000 unb Sßilfon gar auf 2,230,000,000 SEauben, unb bie Schnelligfeif, womit biefe SEauben fliegen, wirb

berechnet, baß fte in einer Ptinufe eine englifche Pfeile burchfliegen. Sn 2fußra[ien bemerkte man auf einer ber Snfeln an ber

Küfle bon VattbtemenSlanb einen 3ug bott fchwarjen Sturmbögeln, ber in ber Suft 50—80 ParbS (li-Gße) SEtefe, uttb 300

parbS in ber SSrcitc einnahm. Sabei flogen bie Vogel fo bieflt, als nur immer bie unbclflnbertc ^Bewegung ber glügel eä

geftattete, unb biefer Vogelflrom floß in ber Suft gute anbertßalb Stunben bor bem ^Beobachter borüber, mit einer Schnellig*

feit, weld;e ber ber SEauben jtemlid) nahe fam. Pimmt man ben 3ug ju 50 ParbS SEiefe unb 300 ParbS Vreite, unb bie

Sd;neßigfeit ju 30 englifchen Pfeilen in bet Stunbe
,
unb giebt man jebetn Vogel 9 £iuabrati;arbö glugraum, fo erhält man

eine Saht bon 151,500,000 Vögeln. Pur flein unb boch auS bieten taufenb Vögeln beflehettb, erfcheinen gegen folche Schwärme
bie Raufen anberer Seebögel, bet Pfeoen, Seefcßwalbcn, Summen unb Hilfen. So fal; Voje in Norwegen einen Schwarm
bon galfen unb Summen, bereit 3ug eine Vreite bott wenigflenS taufenb Schritten einnahm. Obgleich er Anfangs burch biefe

Pfcnge bewrirrt war, gewann er bod; Seit feine Soppclflinte 10 mal abjubrüefen, unb wieber ju laben, ehe alle borbei waren.

Verbreitung uni> gaf)! ber Vogel.

Sie 3ahl ber Vögel ifl ungleid; größer als bie 3äffl ber ©äugthiere, unb, bie Snfeffen ausgenommen, werben fte wohl

bie jal)lreid)fle S£h^er?la ffe auStnachen; bie 3affl ber befannten Säugthiere überfleigt noch nicht neunhunbert, bie 3al;l ber befann»

ten Vögel aber mag nahe an fünftaufenb fletgen. Plan fann bal;er immer fünf Vögel auf ein Säugthicr recftien. Sie Vögel

finb inbeß nicht bloS ber gegenwärtigen Schöpfung angehörig, fte fanben fleh wenigflenS fd;on in ber Periobe auf ber @rbe,

weldje unferer Stopfung gleidf borher ging, aber ihre lleberrefle finb biel feltener auf unS gefomnten, als bie Ueberrefle ber

Säugthiere. S« bett ©ipSbrüchen bei $ariS fanb man mehrere Vogelfnodfen auS berfchiebencn Srbnungen. Sm Pappenheimer

unb Seninger Sdflefer, in ben Vrttdjen bon Veflena noba unb in ben Änochenbreccien bon Gelte flnbet man Ueberrefle foldjer

Vögel ber Vorwelt, wcld;e ihr früheres Vorfommen unwiberfpredflich beweifen. Sb eS anbere 2frten gewefen fepen, als bie je%t

Icbenben, baS mödite wohl faunt auSjumitteln fepn.

Sic geograplfifche Verbreitung ber Vögel richtet fleh nach il)«e Nahrung. Sie Vögel nähren fleh entweber 1. bloS bon

Vegetabilien
, ober 2. bloS bon Snfeften, 3. bon thierifchen unb Pflanjcnfloffen beS SanbeS, 4. bon SBürmern, 2Beichthieren,

Ärebfen unb VSaffcrinfeften, 5. »on gifd;en, 6. bon SÄeptilien, 7. bon SElfleren unb Pflanjen beS füßen SBafferS, 8. bon
Shwre« «nb Pflanjen beS PleereS unb enblich 9. bloS bon animalifchen Subflanjen. Sc befd;ränftcr baS Vorfommen eines

«ftaht'tWöSßoffcS ifl, beflo befdfränfter muß aud) baS Vorfommen eines Vogels fepn unb umgefehrt.

Sa bie 3apl ber Pflanjen an ben beibeit Gnbpunften ber Vegetation, an ben Polarfreifcn am geringflen ifl, fo fönnen bort

aud; nur fehr wenige Vögel gefunben werben, welche bloS oon Pflanjcn leben, unb wenn fie fld; ttidfl bon Sämereien nähren,

welche in ben troefenen gruchthüllen aud; im SBinfer bleiben, ober bon Vauntfnofpcn, fo muffen fie bie falten Sänber »erlaßen.

Semehr abet ciu Sanb fld) bem Tleguator nähert , beflo größer wirb bie 3al)l ber Pflanjcn ,
unb fomit auch bie 3alfl ber babon

lebenben Vögel. SaS an Pflanjen reichfle Sübamerifa h«t baher aud; am meiflett babon lebenbe Vögel. Plan fann bie

Pflanzenwelt in »erfchiebene glorett (heilen, bereu jebe ihre eigene Gharafteriflif unb ihre »orberrfebenben gamilien l;at, unb fo

biele gloren angenommen werben fönnen, fo biele eigene ©rttppen ber babon lebenben Vögel fönnen auch angenommen werben.

Sie Sänber jenfeits beS arftifd;en Greifes finb ungemein Pflanjenarm. 2Bir fönnen aber bloS bie nörblicbcn arftifchen Sänber,

bie füblidjett nntarftifchen nid)t. Sn Spi^bergen, bem nörblichflen Sanbc GuropaS, ftnben fld; etwa 35 Pflanjenarten in Tlllem;

aber aud; nur ein pflan$enf«|fctibet sg 0gel, ber Schneeammer, ©rönlanb l;ut fchon bier 2lrten »on Vegetabilien lebenber

83ögei, unb fo wächst bie Sab* i
ctlcm ©rabe gegen beit 2lequator, fo, baß fle fleh in ben SEropenlänbern beinahe berhun=

bertfacht. Seicht nur finb bie ‘UxUn einiger im 9lorben »orfommenber ©attungen in ben SEropenlänbern biel jal;(reid;er, fonbern
eine Pfenge neuer ©attungen oft mit vielen 'Krten ftnben fld; bort.

Sic ©attungen »on Pflanjen lebenber Vögel finb bie ber Tlmmern, Kernbeißer, ginfen, Piufenfreffer, Pfauen, Penelopen,

SafuS, ^»offos, gafanen, §auShül;ner, Puter, Perlhühner, 9lebhül;ner, SBalbhüI;ncr, SEauben, Papageien, Strauße u. f. w.,
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nun ßnb gegen jweipunbert unb funjig Papageien, unb über 60 Sauben befannt, welche alle nur nahe an ben Sropenlänbern
ober nur innerhalb benfclben leben, nur einige au» ber ©attung ber Sauben unb Solibriö bcfudjen im Sommer aucp bie fältern

©cgenben. Sa biele biefer Vögel nur an wenige ^flanjen gebunben ßnb, fo iß auch ipr Vaterlanb oft fepr eingefcpränft.

Sn allen Älimaten aber bat jeher 2Belttl?eil feine eigenen Wirten, welcpe nie in einem anbent borfommen. Sie Hirten aber,

welche äugteiep in mehreren borfommen, ftnb mehr ben nbrblicben al§ ben füblichen ©egeitben gemein. So fommt j. 35. ber

Sdmeeammet in Storbcuropa, Storbafien unb Storbamerifa bor, aber fein pßanäenfreftenber Vogel SübamctifaS fommt in
2Cfrifa, ober bem warmen Elften, ober Steupollanb oor, unb jebe ber ^auptßoren hat ihre ganj eigenen, feiner anbetn jufom;
menben SSogel, bie ftch nach ben, auch ieber Sto* eigenen ^flanjen beßhnmen.

2Cuf bie Verbreitung ber Vogel, welche bon ^ßanjen leben, hat ber 9)tenfcp fielen (Einfluß gehabt, tnbem er fiele ^flanjen
au§ einem SBeltthcil in ben anbern berfepte. Siefen ipßanjen folgten, fo wie einige Snfeftett, auch biefe Vögel nach, ©o fall

e§ in Scpottlanb feine Siebpüpner gegeben haben, epe man ba§ Jtorn bafelbß pßanjte
; fo famen bie Sperlinge mit unfern

©etreibearten cvft nad; Sibirien, unb haben ficb in ber alten SBelf fo weit ferbreitet, al3 unfere ©ctteibearteit gebaut werben.
Sic Pfauen, gafanen, SJebhühner

,
£au3- unb Srutpüpncr ftnb burch bie 9ßenfd;en in alle SSclttpeile gcbrad;t worben.

©anj biefelbe 35cwanbfniß pat e§ mit ben Vögeln, welche ftch bon Snfeftcn ernähren. Sa jebe 9)flanje ihre eigenen
Snfeften hat, fo muß bie Verbreitung ber Snfeften ftch nach ber Verbreitung ber $>f!anjen richten. SDtan hat als .Jpaiiptfonnen
ber ^flanjenwelt ober gloren angegeben, bie ttorbifche glor, welche fich über bett Storbcn beiber SBelten, über ©uropa, Xfim
itttb Hlmcrifa erßrecft. Sie lebantifepe, tartarifche, japanifche unb mitteleuropäifcpe glor, unb in Hlmerifa bie üirginifche, ftnb
bie gloren ber gemäßigten nörblichen Sänber. Sie £auptßoren ber Sropentänber aber ftnb bie afrifanifche ,

oßinbifcpi, weßin-
bi|cpe unb auftralifefje. ©nblid; auf ber füblid;cn dpalbfugel entfpvicht bie füblid;e glor einigermaßen ber nörblichen, fcheint aber

nod) ärmer an 9)flanjen ju fepn. Sa mit ber SJlenge ber sPflanjen ftch aud; bie SRenge ber Snfeften »ermehrt, fo folgt barau»,
baß bie 3apl ber infeftenfrejfettben Vögel in eben ber SJtengc gegen bie Sropen junepme, unb bort am äaplreicpßen fep, wie bie

3al;t ber pßanjenfreftenben Vögel. Scbocp hat ber Unterfcpieb ftatt ,
baß biefe Vögel nid;t foweit nad; Vorben unb Sübett

gehen, wie bie pflanjenfreffcnben
, unb wett allgemeiner in falten ©egenben 3ugbögel finb. ©s> gehören barunter bie ©attungen

Spcdht, SBenbcpalg, Jtucfuf, SKabenfrefter
, Safamar, SMencnfrefter, SSartbogel, dUmtfu, äßürgcr, gtiegenfänger, Sangara,

Sroffeln, Sänger, Schwäher, Seibenfcpwanj, Vtanafin, SSadjfielge, Bercpc, Steife, 33aumläufer, Sd;walbe u.
f. w., jeboch

genießen einige r»on biefen ©attungen, wcnigßenS ju gereiften SapreSjciten
, auch Veerett. Hlucp bon biefen ©attungen hat jeber

SBelttpeil eigene Hirten.

SJterfwürbig iß eö , baß in Steupollanb au§ ber Hlbtpciluttg ber pßanjenfreßenben Vögel bie ganje Hlbtpeilung ber .^mp;
nerartigen größtenteils fehlt, unb feine einjige ©attung, wekpe auch in ben übrigen ©rbtpeilen borfommen, bort gefunben würbe.
2luö ber Hlbtpeilung ber Snfeftenfreßer fehlt bie, fenß allenthalben fich ftnbcnbe, ©attung Specht in Steupollanb ganj.

Sie Verbreitung ber Vögel, welche bon tpitrifepen unb begetabilifchen Subßanjen beS feßen £anbe§ leben, iß fich in allen

2Bclttpeilen weit gleid;er, al§ bei ben hörigen Hlbtpeiluttgen, ba ße allenthalben ihre 9Zahrung finben, ihre 3alß nimmt in ben
SEropenlänbcrn nicht fo fel;r ju. ©ö gehören barunter befonber» bie ©attungen beS Staben unb bcö Stacferö unb biefe ©attungen,
befonberö bie erße, finb über bie ganje ©rbe berbreitet, bod; hat jeber ©rbtl;eil eigene ‘iCvten, unb bie Sropenldnber erieugen

befonberS folche mit prachtbollem ©efieber.

Sa bie Verbreitung ber im SSBaffer lebenben Snfeften, SScichtbicre, Ärcbfe, SBürmer, weit weniger abhängig bon ber

SBärme iß, al§ bie ber ^)ßanjen unb Sanbinfeftcn , itibcm bah üßeer in feinen Siefen wenig Scmperaturberänberungcn erleibef,

fo finben wir biefe Spiere an allen 5Dteere$füßen
,
Seen, Stuften, Sümpfen unb Seichen, im Sommer felbß im h&chßen Sßorben

unb Suben. Saper bieten bie arftifd;en unb gemäßigten Sänber ®rüteptä(je für unjäplige Vögel, weld;e bon biefen Spieren
leben, bar. Sapin gehören bie ©attung tfußernfifeper, Sfegenpfeifer , S5rad)üoget

, Sd;nepfe, SBaftertäufer, Sumpßäufer, Sträubt

läufer, jticbip, Stalle, 2Baftertreter unb aBafterpupn, weld;e über bie ganje ©rbe berbreitet finb, aber befonbcr§ auch im Storben

päufig gefunben werben, unb jwat in Elften, ©uropa unb '-tlmerifa, beren nörblicpe Speile fepr bicle 2lrten mit einanber gemein
haben, boep fo, baß jeber ©rbfpeil wieber feine eigenen 'tlrten pat. S« ben Sropcnlänbern unb ben warmem gemäßigten
fommen noch ju biefen ©attungen, bie ©attungen 3bi§, Siimmerfatt, Stranbreuter , Sanbpupn, Kranich unb anbere. 2lber im
allgemeinen finb bie Vögel biefer Ulbtpeilung fo jiemlicp gleich über alle üänber berbreitet, ja bie fiäitber außer ben SS5enbefrei=

fen ftnb eper reieper an 3lrten.

Sie Verbreitung ber bon Steptilien unb gifepen lebenben Vögel gefdpiept ungefähr nach bett rtemlicpen Verpältttiften, nur

mit bem Unterfcpieb, baß bie Vögel, wetd;e pauptfädfticp bon Steptitien leben, mept ben warmen £änbcrn ober gar au»fcpließlid;

ben Sropenlänbern angepören. ©S gehören bapirt einige ‘-Krten Staubbögel, j. 35., bie ©attung beb jfranicpgeperS, bann aber

bie ©attung Steiper, göffler, Älafffcpnabel, Sforcp, Scpattenbogel, 3lgami. deiner biefer ©attungen gept fo weit gegen bie

$ote pin, al§ bie hörigen, unb bie 3apl ber 2trten nimmt gegen bie Sropen pin fepr ju. Sie ©attung Steiper iß befonberb

in allen ©rbtpeilen, bie arftifepen ßänber aubgenommen, berbreitet unb japlreicp.

Sie Verbreitung ber Vögel, welche fiep bon Spieren unb ^ßanjen ber füßen SBafter ernähren, gept nur bei wenigen mitten

über bie $)olarfreife pinaub, rieptet fiep aber im übrigen mepr nach t>cm Vorfommen ber füßett 2Bafter, alb bie Jflimate, bapin

gehören bie Söafterpüpner , Stoprpüpner, Steißfüße, einige Hirten bon SSJtcben unb Seefdjwalben , bie Spornßügel, bie ©cpwäne,

©änfe unb ©nten unb unter ben Sanbbögeln bie ©ibbögel. Sebeb £anb pat feine eigenen Hirten biefer ©attungen. ©uropa pat

eine große 3apl ©nten über feinen ganjen .Kontinent berbreitet. Storb* unb Sübamerifa pabett ebenfaßb Diele Vögel aub biefer

Hlbtpeilung weit berbreitet. ®ab ßußatme Hlfrifa pat foldje nur auf feinen großen Strömen, bem Stil, ©ambia, bem

Senegal unb auf ben Sanbfeen im Snnern. Storbaßen pat fepr biele mit Storbeuropa gemein , ^ßinbien aber pat biele eigene

unb nod) mepr bab an SBafter jwar arme Htußralien, beften glüfte unb Seen aber fepr ßarf mit ©nten, ©änfert unb Scpwanen

bebölfert finb. Ser fpelifan iß in ben wärmern ©egenben faß aller SBelttpeile anjutreffen.

Vögel, weltpe fibp borjüglid; bon 5Jteertpieren ernähren, wie bie ©attungen SJtebe, Staubmebe, SReerfcpwalbe
, Stumwogel,
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mitro§, Hilf, getfganS ftnb weit über alle Küßenlänber bis an bie fPolarfreife berbreitet, unb in ben filtern 3onen eben fo fjauftg

al§ in ben wärmern. ©o finben fteß bie bereit unb ©furmöögel «om Norbpolar- bis jum ©übpolarfreife gteid; jablrticb, unb

fajt biefelben Hirten, boeß ftnb bie ©turmüögel ber Tropen oerfd;ieben. Ser nörblicßcn ,£>atbfugel ftnb eigen bie (Sattungen Sau*

cßerßußn, Saröentaticßer , Hilf; ber fühlten bie ©attung HllbatroS, Pinguin unb gloßentauber; ben tropifeßen ©egenben bie

Sropifbögel, gregatten, Berfeßrtfcßnäbel unb gtamingo, »rieße icboeß ÖU(ß bic SGBcrtbefreife überfeßreiten, aber nie in bie fab

fern Steile ber gemäßigten 3one übergehen. Sie 3üge biefer Siegel rid;ten fid> nach ben 3ügen ber gifeße, unb bie $olar=

meere muffen bott allen biefen Siegeln im Söinter »erlaßen werben. ©inige ftnb an gewiße gifeßgattungen gebunben, unb

fornmen nur ba »or, wo biefe borfomtnen, fo bie gregatten, vt>cld?c bon gliegftfcßen fiel) näßren.

2öaS nun cnbltd; noch bie Sierbreitung ber eigentlictjen Naubüögel betrifft, fo finben fiel) biefe allenthalben , unb namentlich -

tfl bie ©attung galfe in ihren berfdjtebenen gamilien bon einem ^olarfreife jum anbern ju finben, aber ihre gamilien unb

2lrten mehren fiel; gar fef;r gegen bie SSropentänber unb in bcnfelben. Sen Sropenlänbern unb ben warmem Sänbem ber

gemäßigten 3one finb eigen bie ©attungen ©eier unb HfaSüögel. Sie ©ulen ober nächtlichen Diaubbogel ßnben fich fafl

gleichmäßig über alle ßänber berbreitet.

Seber SSSeltthcil hat feine eigenen ©attungen unb Hirten, welche nur ißm allein angehören, unb anbere, welche et mit

anbern Steilen ber ©rbe gemein hat. Seber ©rbtßeil l;at aber eine befonbere geografische 9%ft°9nomie r wie man fte nennett

möd;te. Sie Kenntniß berfelbcn fattn man fid; aber nur burch längeres ©tubium unb bie Benußung bieler Hlbbilbungen,

ober noch leid;ter bieler großem (Sammlungen erwerben, wenn man einmal bie größere 3«h l &er ©attungen fennen gelernt t;at.

sgtan gelangt am beßen baju, wenn man bie ©attungen nicht einzeln betrachtet, fonberrt in it;rer Berbinbung mit anbern

benachbarten, welche mit ihnen eine gamilie bilben. Sie Bemühungen ber neuem Naturforfcßer ,
natürliche gamilien ober

(gruppen aufjufteilen , erleichtern ba§ ©tubium ber Naturgefcßicßte ungemein. Allein um biefe ©intßeilung fo bollfommen atS

möglich ju machen, erfovberte eS eine genauere Äenntniß ber gefammten Böget, als wir jur 3eit, ungeachtet bet ungemeinen

gortfeßritte biefeS 3weigcS ber 3oologie noeß haben. SNan muß befonberS nicht alljuboreilig irgenb einer ©attung ein ju

eingefcßränfteS ober einer Hirt ein ju auSgebcßnteS Baterlanb anweifen wollen. Sie täglich ftch fo ftarf mehrenben ©ntbeefungen

müffen unS geigen ,
wie weit wir noch in biefer 2Bißenfd;aft jurüc? ftnb, fo fcl;r fte aud; Niefenfcßritfe oorwärtS gemacht hat*

@o hat man bis oor feßr wenig Saßren bie ©attung ber ©taarboßlen für bloS amerifanifeß gehalten, als man ptößließ einen

ganj ähnlichen Bogel in ben ©üblänbern entbeefte. ©ben fo l;at man bie ©attung beS gelfenßußnS für rein fübamerifanißß

gehalten, unb fpäter entbeefte man einen fold;en aud; auf Saba. Hlber gewiß iß eS, baß fold;c geograpßifcße ©ruppen immer

wiebet etwas eigenes, ausgezeichnetes haben, waS fte fel;r fenntlid; macht. Unb wenn auch bie Hirten nur fetten in mel;rern

Söelttßeilen »orfommen, fo finben ftd; bod; fehr häufig it;re ©tclloertreter ganz unerwartet unter wenig »eränberter gönn wicber.

©o j. 33. ftnb unbejweifelt bie SolibriS, biefe lieblich ften unb fd;önßen Böget, ganz allein in Hfmerifa ju finben, allein Hlfrifa

l;at in feinen golbglänjenben Sucferfreßern (Nectarinia) fel;r ähnliche gormen aufzuweifen, unb biefe gorm wieberl;olt fteß auf

mehtern Ssnfeln beS inbifd;en HfrcßipelS wieber. Sort erfd;cint bei ntehrem Hirten bie votl;e garbe cbenfo »orßerrfcßenb ,
wie bei

ben afrifanifeßen bie grüne. Snbien unb bie Snfeln beS au|fralifd;cn HfrcßipelS zeichnen ftch in ihren Bügeln burch wunberbare

geberüerjierungett auS, welche nirgenbS fonß ftd> wicberftnben. Sber wo finben wir eine ©attung, weld;e in biefer £inßcßt ben

fParabieSüögeln Neuguineas, ben ©truppßopfen (Epimachus) biefer Snfelgruppc, ober bem Seterfcßwanz NeußoHattbS ähnlich

wäre. Sie Pfauen, bie ©ölte unb ©ilberfafanen , ber HtrguSfafan, ber geberbufeßträger (Lophophorus) unb bie fchönen

©tammraßen unferer 4?auSßül;net, finb bloS auf bem ©ontinenfe ober bem HCrd;ipel SttbicnS ju finben, wie bie ÄoffoS unb

g)oriS nur in Hlmerifa. Sic weißen unb fbhwarjen ÄafabuS ftnb bloS ben Ntoluifen unb Neuhollanb eigen. Hille biefe ©aftun=

gen unb gamilien haben in jebem 2Belttl;eilc eine eigene, bejcid;nenbe , nicht leicht ju befeßreibenbe ^3hhfi°9n°mif ber 8änber,

welche bie ©inbilbungSfraft beS NaturforfcßerS lebhaft befcßäftigen muß, wenn er biefe ucrfct;iebencn S3ilber in feiner 2>l;antafie

fid; oorßeHt.

Hluf ber anbern ©eite aber f;at man, oßne nähere SSergleicßung anzußellen, einige 83ögel für bicl weiter berbreitet gehalten,

als fte ftnb. ©S giebt fel;r wenige, welche in allen Steilen ber ©rbe borfomtnen. Noch am meiften finb gewiffe Hirten

ber ©umpfoöget weit berbreitet. ©o erhielten wir bon fPonbicßeri; in Sßinbiett unfern gemeinen grauen Neißer, ben frillernben

©tranbtäufer unb ben Ntornellftranbläufcr ,
welche leßtere SSöget boeß Bcwoßner beS NorbenS ftnb, oßne baß jwifeßen biefen fo

entfernt lebenben ©efd;öpfen ber geringße Utttcrfd;ieb wal;rgenommen werben fönnte. Hirn weiteren berbreitet fd;eint bie 4>ccr=

feßnepfe, bon biefer l;at man aus allen 5£l;etlm ber ©rbe ©remplare erhalten ,
wclcßc feinen Unterfcßieb zeigen, barm bie ©d;leier=

eitle, weld;e man in ganz Europa ,
in bem gemäßigten unb füblicßen Hlft'en ,

mit faß gar feiner SSeränberung angetroßen hat.

©eßr weit berbreitet iß aueß ber Nabe, baS feßwarze SSkfferßußn unb baS braune Noßrhußn.

Sie zähmbaren SSögel, befonberS auS ber gamilte ber ^»üßner, bereu glctfcß unb ©icr uns eine fo naßrßafte unb frefßicßc

©peife berfeßafft, ßnb tßeilS fdßon bon ben ältefren Seiten t;er, tßeilS tu neuern Seiten feßr weit burd; ben Nlenfcßen berbreitet

worben, ja einige geben felbß wibßtige Sofumente für bie SScrbreitung ber Ntenfcßen. ©o beweiß bie uralte 3äßmung beS

^jauSßußnS, beßen SSaterlanb Saba, Sumatra unb baS feße £anb SnbienS iß, baß viele Bölfcr auS Hfften abßammen, unb

bon ba auS ßuropa in ben älteßen 3eiten beoölfert würbe. Sie ©uropäer brachten bicS nüßlicße $£l;ier aueß nach Hfmerifa
, wo

eS nun ganz einßeitnifcß geworben iß. Ser Ritter würbe als ©egettgefd;enf auS Hfmerifa ttaeß ©uropa gebrad;t. SaS alte

ÄolcßiS gab uns bie gafanen; Hlfrifa baS ^crtßußn unb Sßinbien ben $fau, ben ©olb= unb ©ilberfafan.

S55ir wagen eS nießt, biefeS ©ernälbe ber Bcrbreitung ber Bögcl weiter au§zufül;rett
,

eS würbe unfern 9)lan zu weit auSbeß=

tten. Sa aber bei jeber ©attung barüber bas nötßige gefagt werben wirb, fo fann ffcß jeher, ber eS wüttfeßt, felbß biefe Notizen

auSziehen, welcße auf bie geograpßifcße Berbreitung ber ©attungen unb Hirten Bejug ßaben.

Siefc allgemeine Ueberftd;t ber Böget cttbtgen wir mit einigen Bemerfungen über ben ©inßuß ber Älintate unb beS

Htufentßatts ber Böget auf baS ©efteber unb bie ©timme.

3e wärmer bas -Klima iß, beßo weniger beburfte ein Boget eines bießten ©efteberS unb umgefeßrt. Sic Bögel ber fältern

Älimate mußten bureß oiele unb bießterßeßenbe gebem oor ber £ätte gefeßüßt werben. Bei ben norbifeßen Bögeln iß bie -£>aut
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außer bett großem gebern, nocp botjüglicp burd) bie bid;t anliegenben, weiöpen, warmen glaumfebem bebecft, welcpe ben

fianbbögeln ber warmem 3one größtenteils mangeln, ©efonbetS bicpt ift baS ©efieber ber notbifdjen SEßafferbögel unb ©ulen,

unb btefeä bid)te geberfleib fctjütst fte hinlänglich üor bem ©inßuß ber Kälte, um fo mehr als eS bet SSafferbögeln gar fein

SBafjer annimmt. Siel päußger finben wir bagegen in warmen Sonen biclfad)e Serjicrungen an ben Sögeln, beren Siußcn wir

nicht fennen, geberbüfcpe, .fjaisfragen, lange ©d;wänje, lange (Schulter;, 3Beicpen= unb Sccffcbern ber ginget unb (Schwänze;

i- 35. bie geberbüfcpe ber Papageien, SSSiebefjo^fe
, Kronentauben, bie §alSfragen ber ©olbfafanen, bie langen SSBeichcnfebern

ber fParabieSoögel unb ©truppljopfe unb fo üiclc anbere Serjierungen mehr.

Sie hinten ber warmen Klimate finb an fPßanjen unb Spieren ßärfer unb abßecpenber als in ben falten, unb fo wie bie

fcpönßcit unb reidfflen garben an fPßanjen, Snfeften unb giften nur in ben heißen Klimaten borfommcn, fo finben fich auch bie

fcpönßen unb reid;ßen garben, bie bunteften 9Jtifd;ungen
,

baS glänjenbe ©olbgefieber nur an ben Sögeln troptfcper Sonen.

Sie Pfauen, gafanen, ©olibriS, Papageien, ^Pfefferfreffer, fParabieSbögel, Suderböget, ©artbögel, SSaubcn, SDterlen, ©ienen;

freffer, welche alle fiel) burch ihre außerorbentlicbe $Ptacpt auSjeichnen, finb ©efepöpfe ber warmem Sonen, wo bie tropifepe ©onne
ben Koplenßoff vielfach

, nach ©efefjen bie wir nicht fennen, »erbittet unb jene Sötannigfaltigfeit fjerüorbringt, weld;e wir in ben

norbifchen ©egenben bergeblicp fuepen. Sie garben richten fich inbeß nid) t nach bem ©lima unb bem £id)t, fonbem nach

fiebenSart unb ber Srganifation ber Sögel. So finb bie SSagraubbögel aller Sonen mit einem ©emifdpe bon weiß
, fcpmarj unb

braun, in bielfacpen ‘itbßufungen berfepen, unb bie gldnjenben garben bon rotp, gelb, grün mangeln ihnen burchauS. Sie
Sieben unb Seefchwalben aller Sonen hoben immer biefetben weißen, grauen unb fcpwärjlidjen SHifcpungen. Sie Schnepfen,

Stranbtdufcr, Stegenpfeifer aller Sdnbet finb fich fepr ähnlich, nur einige Steiper, Sbife, glammingoS, ©nten unb 2Bafferpüpner ber

warmen Sdnber zeichnen fiep burd) bunte unb grelle garben bor ihren ©attungSoerwanbten in fdltern ©egenben aus. Sagegen

haben bie weit berbreiteten ©attungen ber ginfen, Spechte, ©iSbögel auch in ben fdltern Sonen fepr lebhafte unb bunte garben,

welche freilid; benen ihrer ©attungSoerwanbten in warmen Sonen etwas nachßepen. Ser ^irol, bie ©lauradfc, ber SOiauerldufer,

ber Sißelfinf, ber Seibenfdjwanj, ber Siofenfinf, bet norbamerifanifdjc Karbinal unb anbere geben ihren ©attungSoerwanbten in

ben JSropenlänbem nicptS an 9>rad;t naep.

©S iß ein allgemein oerbreiteteS SSorurt^eil
,
baß bie Sögel ber warmen £änber weniger fepon fingen, als bie ber fdltern Sänbcr.

Selbß SSüffon unb ©ateSbp, bie hoch Sftaturforfcper waren, hoben biefeS Sorurtpeil oerbreitet. 'illlerbingS finb eS nicht bie mit

ben fcpönßen garben oerfehenett Papageien, SufanS, KurufuS, tponwögel ober fParabieSoögel, welche fd;ön fingen unb mehrere

ber fcpönßen Sänger ber warmen ßdnber jeiepnen fiep eben fo wenig burch fepöne garben aus, als unfere Stacptigall; aber ber

©cfang pot mit ben garben feine Serbinbung. Siele Sogei auS benfelben ©attungen, welche unfere beften Sänger liefern, finb

auep in anbern Sdnbern melobifdp. So finb bie Sroffelarten aller ßänber oorjüglicpe Sänger. Sie norbamerifanifepe Spottbroffel

foll alle übrigen Sögel an SDtannigfaltigfeit beS ©efangeS übertreffen, unb iß wopl überhaupt betjenige Sogei, welcher bie oielfacpßen

£öne peroorjubringen bermag, ba er nicht bloS einen eigenen, ben unferer 9tacptigall an Sieblicpfeit unb Steicppcit ber SJJtelobien über;

treffenben ©efang haben foll, fonbem bie pöcpß merfwitrbige ©igenfepaft befipt, bie Stimmen faß alter anbern Sogei, oom ©eiet

bis jum Dtaben unb ©olibri täufepenb nacpjuapmen , unb bie t>ielfad)en SDtobulationen anberer Singoögel getreu wieberjugeben,

fonbem fetbß biele 5£öne ber Säugtptere nadjapmen foll, wie baS SDiaucn ber Kapcn, baS Sellen ber ^»unbe u. f. w.
;
Paper biefe

Sroßel mit 9tecpt König ber Singoogel genannt wirb, ‘•lluch bie £>rppeuSbroffel in Steufpanien foll unfere 9tad)tigatl an gieblicpfeit

tibertreffen. Siele ginfenarten beS nörblicpen 2lmerifaS fommen unfern nidß nur gletdp, fonbem mand)e übertreffen auch bie beßen

weit. So wirb ber mit bem perrlichßen Svotp gefd)mücfte Sarbinalfinf bie amerifanifepe fJtadßigall genannt; ber Siu bon ©pili

mnb biele anbere ginfen bet warmen Sone fingen fepr fd)6n unb anpaltenb. Unfer ©anarienbogcl ßammt auS 3tfrifa. Selbß bie

©oltbriS paben einen jwar leifen, aber angenehmen ©efang, unb bie ihnen ähnlichen, mit fo reid;en metaUii'cpglänäenben garben

gegierten, Su^rrfreßer auS 2lfrifa unb Snbiett fingen jum SEpeil fepon. 9Jteprere 2lrten ber Staarboplen unb ber ©Hanjamfeln geben

angenehme 2wne bon fiep. So erfcpallen bie SSälber aller Sänber bon ben oietfaepen Stimmen ber Sögel
, welche überhaupt bie

Stimmen ber Säugtpiere an SDtannigfaltigfeit fo fepr übertreffen, baß fte feine Sergleicputtg auSpalten fönneit. SBelcp ein Un;

terfdffeb jwifdjen bem bie Spren betäubenben ©efd;rei ber Papageien, bem ©efader ber ^»üpner, bem Siucpfen ber tauben, bem
peifem ©efeprei ber Staben unb Sagraubbögel, bem Saucpjett unb ^oporufen ber ©ulen, bem Äullern ber ?)uter, bem Äräpen

ber £äpne, unb bem ©cfange ber Spottbroffel unb SßacptigaH. 9)terfwürbig iß eS, baß wenn auf ber einen Seite oerwanbte

©attungen berfdffebcner SBelttpeite audp äpntid)e ©efänge paben, wieber anbere baS ©egentpeil geigen. So oerbienen bie arneri;

fanifepen Sögel auS ber ©attung ber fogenannten Sänger biefett Flamen burdjauS nid;t, ba niept eine befannfe 2frt einen

bebeutenben ©efang pat, wäprenb fte an Schönheit ber garben weit unfere guten Sänger übertreffen ;
bagegen fingen bie norb;

nnterifanifchcn gliegenfänger oft reept angenepm unb laut, ba bie europäifd)cn 2trfen fautn einen 5Eon bon fiep geben. Ser

grüne norbamerifanifepe gliegenfänger (Muscicapa viridis ober Pipra polyglotta Wils.) iß ebenfalls ein waprer SEonfünßtcr

unb ein jwetter Spottoogel, nid;t jwar baß fein ©efang fo angenepm fep wie ber ber Spottbroffel, aber er oerßept bie jfunß,

eine 9)tenge Söne nad^uapmen. Salb bringt er Söne peroor äpnlid) bem ^Pfeiffen einet ßiegenben ©nte, halb fepreit er wie ein

junger Sogei, halb mauet er wie eine Äape, nur gröber, halb fepreit er, wie wenn et in ©efapr wäre, halb fepeint bie

Stimme ganj auS ber gerne, halb aus ber 9läpe ju fommen, wie bon einem Saudprebner. Sß baS SSBetter milb, fo läßt er bie ganje

«Itadpt feine Stimme pören, unb wetteifert mit bem ©cpo. Ser mit bem fepönen ©lau gegierte ©laufinf, unb ber mit ben perrlicpßen

garben gefepmüefte gemalte ginf, ber louiftanifcpe fepr fd)öne Kernbeißer finb trefßid;c Sänger, ungeaeptet ipreS fepönen ©iefteberS.

9licpt unfere gelber unb Söälber allein, fonbem alle SEBelttpeile erjeugen alfo Sögel, wcld;c mit angenepmem ©efange, ober

mit merfwürbigen Stimmen ben Sttenfcpen erfreuen fönnen.

^int^eitung er QSögel.

Unter aGcn Kpierflaffen iß feine bon ber Statur fo genau bezeichnet, als bie Sögel, bei feiner gleichen fiep mandpe 2lrfen

fo fepr, unb bieS madit ipre ©tntpeilung fcpwierig. ®ie meißen ältern unb neuern 9taturforfiper fapen auep in biefer ^)inficpt

auf bie ©ewegungS; unb ©rgreifungSwerfzeuge ,
ober auf bie gorm beS SdpnabelS unb ber güße.

4>
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Sßte in allen gäcfeern feer Sftafurgefcfeicfete , fo war and; in feer Spffemaftf feer SSogel Sinne feer erffe, feer eine fealfc

bare ©intfeeilung feer SSögel aufffellte. SSereitö (laufe cn tfem mehrere Sßerfe ju ©cbofe, a«§ welchen er fiel) mit einer befeeu--

fenben SUenge biefer Sfeiere au§ allen fffielttfeeilcn feefannt madjen fonnte. 9)larftgliu§ befeferieb feie 33ögel feer Sonau, ©ateSbp

feiejenigen oon ©arolina, gloriba, SBtrginten unö feen SBafeamainfcltt 5
3£lbin unfe ©bwarb§ ließen viele au§* unfe inlänbtfcfee

SSögef acicfenen. grifd; hatte 2tbbilfeimgen feer SSbgel SeittfcfelanbS, unfe ©epp jene feer SÜeberlanbe in vortrefflirfjen 2(bbilbungen

erfchcinen taffen. Slacfe feiefen Vorarbeiten fonnte Sinne’ö ©enie fdfeon feflern ©runfe faffett. Sur Vcgrünbung feineä ©pffem§

wählte er feie 33efcfeaffenfeett beS Sdfnabetö, wetd;e fcf>on Ulriffoteleö angegeben, 9iai; aber bei oerfchicfeenen Gelegenheiten als

Stebenunterfcfeicb gebraucht hatte. Mein er(l nachfeem mehrere ‘Auflagen oon feinem ©pffem feerauSgefommen waren, nahm er

eine fcftcre Stellung an; obgleich oon Anfang an feiefelbcn SDrbnungcn aufgefteltt wurfecn, fo oeränfeerte fid) bod; fea§ innere fecrfeU

ben unfe ©attungen unfe 'Itrtcn würben »on einer Drbnung in feie anfeere oerfefet, So fefefe er fed;y Srfemmgen feft, in welche er

alle Vögel eintheilte, ncmlidf fotgenbe:

1. Staubobgel, Accipitres, mit gebogenem Sdjnabel, feie obere Kinnlabe mit einem Sahn auf (ober Seite; feie

92afenlöcfeer offenjlcfeenb ;
feie güße fiarf, furj; bic Sehen unten raud;

;
flauen gefrümmt unfe fchr fpifeig; Kopf unb £al§ mit

ffarten S0?u§feln
,

feie ähaut fejl unfe feief. Sic leben von lebenfeer Veute ober oon 2la§. Sie bauen ihre Steffer auf h°h c 33äume

ober gclfen ,
legen gcwöfenltd) bi§ vier ©ier', unfe leben in feer ©inweiberei. Saau rechnete er vier ©attungen: ©eier, Vultur.

gälte, Falco. ©ule, Strix. äöürger, Lanius.

2. Stabenartige Vögel, Picae, mit mefferfbrmigem ober fonifchen Schnabel; feie obere Kinitlabe gewölbt; feie

33eine furj unfe (larf, jurn ©ehen vorzüglich gefefetdt. Stiften auf ffiäumcn, leben in feer ©inweiberei, unfe fOtänncfeen unfe

2ßcibd;cn brüten abwedjfelnfe. Sa§ gleifcfe ijt hart. Sic freffen oegetabilifdfee unb thierifche Subflaitjen. Sie einen haben

Streitfüße, fcaä will fagett oorn ferei freie Sehen unb eine nad) feinten. Sie anfeern ©angfüßc, ober folcfee, wo bie äußere

Scfec mit feer innern burd) eine £aut mefer ober weniger oerbunfeen ifi ;
ober enfelicfe fte feaben Kletterfüße

,
jwet Sofern nach üorn

unb jwei naefe feinten. Sn feiefe klaffe brachte Sinne feie Staben, Corvus. Stacfer, Coracias. (Pirol, Oriolus.

©aumläufer, Certhia. Kolibri, Trochilus. SSt ebefeopf, U pupa. Scfefenfe ader ,
Buphaga. Specht,

meife, Sitta. 2Cfeel, Gracula. (ParabieSoogel, Paradisea. (Pfefferfreffcr, llhamphastos. Kurufu,

Trogon. Papagei, Psittacus. 502 abenfreff er, Crotophaga. Spedfet, Picus. Srcfefealö, Yunx. Kuduf,
Cuculus. S3artoogel, Bucco. £ornoogel, Buceros. ©iöoogel, Alcedo. Vienenfreffer, Merops.

(Plattfcfenabel, Todus.
3. Scfewitnrnobgel, Ans er es. Ser Schnabel glatt, mit einer an feer Söurjel feidern öfeaut befeedt; feie güße

©öfewimmfüße, ba§ feeißt, bie Sefecn mit einer §aut oetbunben; feie Säufc furj unfe jufanimengeferüdt
;

ber .Körper fett, feie

4>aut feid unfe (larf. Sioget , wclcfee mefer ober minfeer auf feem Söaffer leben, unfe fid; oon gifd;cn, Snfeften ober (Pflanaen

näferen. Safein gehören bie ©attungen ©nte, Anas. SEaucfeganö, Mergus. SEropifoogel, Phaeton. Sd;lan/
genfealäoogel, Plotus. SÖSafferfcfeeerer, Rhyuchops. ‘tllbatros, Diomedea. 2Clf, Alca. Sturmoogel,
Procellaria. (Pelifait, Pelicanus. 502 e 0 e ,

Larus. Seefd;walbe, Sterna. Seetaucfeer, Colymbus.

Pinguin, Aptenodytes.
4. Steljenläuf er, Grallae. Ser Sd;nabel fefer verfcl;iebcn , SSeine lang, jurn SSafeen gefefeidt, feie Scfeenfel fealb

nadt, ber .Körper feitlicfe jufammengeferüdt, mit zarter ^»aut befeedt. Sie näferen fiefe oon SEfeieren ober ^flanjen; leben in

fumpftgen ©egenfeen; ntffen metffenS auf ber ©rbe. Sie metffen leben in feer -Jllonogamte. Sie einen feaben oier Sefeen, feafein

gefeören feie ©attungen : glammingo, Phoenicopter us. Söffler, Platalea. Sabiru, Mycterxa. Kamid)i,
Palainedea. 3bi§, Tantalus. Stetfeer, Ardea. Verf efertfcfenabel, Recurvirostra. Scfenepfe, Scolopax.
©anfeläufer, Tringa. SSafferfeufen, Fulica. Spornflügel, Parra. Stalle, Rallus. 2lgam i, Psopliia.

itafe n fdfena bei, Cancroma.

Sie anfeern feaben bto$ Sauffüffe mit jwei ober bret 3efeen, feie «gunterjefee mangelt; feie ©attungen 2Iußernfifcfeer,

Haematopus. Stegenpfeifer, Charadrius. Srappe, Otis. Strauß, Struthio.

5. kühner artige föögcl, Gallinae. Scfenabel coitoer, bie obere ©cfenabeHabe gewölbt über bie untere weggefecnb,

feie Stafenlöd;er mit einer fnorpeligen ^>aut bebedt, feie Süße Sauffüße; feer untere SEfeeil fee§ gußeö iff raufe. Sie feaben einen

etwas plumpen, mulfulöfen Körper, feer leicfet fett wirb, unfe ifergleifcfe giebt eine vortreffliche Staferung. Sie leben oon Körnern

unb anfeern (Pflanjcnfubffansen , oerfefemäfeen aber auefe Snfeften niefet; fte feaben einen Kropf, in welchem feie Körner erweicht

werben; fte bafeen fiefe gern im ©taube. Saö Steff iff fefer unfünfflid; unfe wirb auf feem S5obcn angebradft; bie ©ier finfe

Zahlreich unfe feie gorfpflanjung ffarf. SJteferere leben tn feer 83ielweiberei. Sie ©altungen finfe niefet fefer jafelrcid; unb Sinne

rechnet feaju folgenfee: Sufeu, Didus. ?)fau, Pavo. 5)uter, Meleagris. ^»offo, Crax. gafan, Pltasianus.

Sßalfefeufen, Tetrao. ^erlfeufen, Numida.

6 .
©perling§artige SSögel, Passeres. Sie feaben einen mefer ober minfeer fegeiförmigen Sdjnabel; feie güße

finfe fefewaefe, feit Sefeen getfeeilt, feer ©ang feüpfenb, feer Körper flein unfe gart. Sie leben meijl auf Säumen, unfe ifer Steff

iff oft mit großer -Runff oerfertigt; feie Sungen werben oon feen Lettern gefüttert. Sie einen näferen fiefe oon Snfeften, feie

anfeern oon Körnern. 83>üe fingen fcfeön ,
unfe alle leben in feer SJtonogamie. Sie bitben naefe feem Sd;nabel oiec 2lbtfeeiluttgen,

Sie erffe begreift feie iS tdf efe näb el, mit feidern unfe ffarfem Sdjnabel, feie ©attungen Kernbeiffer, Loxia, ginf,
Friugilla Utlfe ‘Ummer, Emberiza.

Sie Krummfdfenäbel fenüen bie obere ©cfenabeHabe an feer Spifee gefrümmt, aber im ©anjen iff er fd)ioacfe; feafein

gefeören feie ©attungen Siegenmelf er, Caprimulgus. ©dfwalbe, Hirundo unfe SKanaftn, Pipra.
Sie britte 2lbtfeci(ung bilbert feiejenigen mit auSgefcfeweiftem Scfenabel, wo feie obere ©d;nabellabe oon feer ©pifee etwas

auögefcfeweift iff, feafein gefeören bie ©attungen Sroffel, Turdus. Setbenfffewana, Ampeli«. 502 e r I e , Tanagra.
unfe glieg enfänger, Muscicapa.

Sie oierte ‘llbtfeetlung wtrfe oon feenjenigen mit einfachen Scfenäbeln gebilfeet, 100 feer Scfenabel feine 2lu§fd;weifung feat.
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unb ft'cß bem geraten nähert. ©ie umfaßt bie ©attungen SOletfe, Parus. ©adßßetje, Motacilla. Sercß'e, Alauda.
©taar, Sturnus unb SSaube, Columba.

©ie tefetc oon ©melin beforgte Ausgabe beS Sinnetfcßen ©pßemS, bie breizeßnte, begatt btefe ©itttßeilung bet, bocß ftnb

einige neue ©Altungen bereits eingefcboben worben. ©o fe^te er bie ©attung Sappeno ogel, Glaucopis, zu ber Hlbtßeilung

ber ©pestartigen. Sie ©attungen Säufer, Corrira, ©d;eiben«ogel , Vaginalis, ©cßattenoogel, Scopus,
unb ©anbßußtt, Glareola ju ben ©umpfoögetn; bie ©attung Penelope, Penelope, zu ben ,£mßttcrn unb enbticß

bie ©attungen Äegelfcßndbel, Colius unb fPfanjenmäßer, Phytot° ma unter bie ©perlingSartigeit.

Siefe ©laffiftcation »an Sinne iß eine ber beftcn, weld;e aufgefteüt worben ftnb, unb bie wer Srbnuttgen ber Slaub;

bogel, ber .igmßncr, ber ©umpfobgel unb ©d;wimm«6gel ftnb bis jeßt oon allen ©pßematifem angenommen unb beibeßalten

worben, unb fetbß bie ©attungen werben nocß ietjt oßne alle HluSnaßme alS fold;e atterfannt, allein nid;t in ißrcr ganzen HluS5

bcßnung; bie metjlen ftnb jcrgliebcrt unb in biele anbere ©attungen getrennt, alfo mit neuen ocrmcßrt worben, was fcßon bie

außerovbentlid; bielen ©ntbedungen
, welche gerabe in biefer fo zahlreichen ©laße in allen Steilen ber ©rbe gemacßt worben,

notßig mad;te. ‘Uber aud) biele Sinneifcße ©attungen ftnb in unreeßter «Stellung cingerüeft. £ättc Sinne bie SSbgel alle

gelaunt, weld;e man jeßt fennt, fo wäre er gewiß felbß auf bie 3bee gefallen, baß eine Sktänbetung unb ©ermeßvung ber

©attungen ßoeßß notßwenbig, naturgemäß unb ßoeßß jwecfmdßig fep.

würbe un3 biel ju weit füßren, bie ©pßemc alle anjufüßren, welcße bor unb nad; Sinne, bie ©ogel einjutßeilcn

berfueßt würben
, wer ftd; barüßer näßer beleihen will , fann fteß in ©pir ®efd;icßte aller ©pßerne in ber Bootogie oon

2frtflotcleS bis auf bie gegenwärtige Bett ober im Dictiouuaire des Sciences naturelles Tom. 36. unter bem Krtifel Srnitßologie

unb in anbern SBerfen umfeßen, wo über bie ©intßeitungen bon HlrißoteleS, ©ellon, Slotton, Hllbrooanb, ©cßner, SBillugßßp,

Siap, als Vorgänger SinneS, baS Slotßige gefügt wirb.

Eigene ©pßente (teilten unter Simte’S Beitgenoffen .Klein, SJoßring, ©rißon, ©ilßerßßlag auf, welcße aber weit wenigcr@lucf

maeßten. Ser ©nglänber Soßit Satßarn, burd; bie berühmte ©ammlung bon HIStßon Seber, bureß jene unb bureß bie reieße

©ibliotßef beS, um bie Slaturwißenfcßaft fo berbienten, Sofepß ©anfS in ben ©tanb gefeßt, bereinigte bie Arbeiten aller feiner

©orgänger, unb feßrieb feine ©eneralüberficßt ber ©ogel, (Synopsis of birds) in wcld;cr er alle bisherigen ©pßeme ju bettußen

fiteßte, unb richtige ©efeßreibungett aller bis ju feiner Beit befannten Hirten aufßeHte, unb gute Hlbbilbungcn aller ©attungen

lieferte. ©S iß baS üoUßänbigßc, bis ießt crfdßenene SBerf über bie gefammte Srnitßologie unb muß aud; jejt nocß immer

angefüßvt werben, ba eS ein Sfepertorium für bie Srnttßologie fo lange bleiben wirb, bis ein neues ©pftem baS ©anje naeß

ben neueßett ©titbedungen befaßen wirb, ©r blieb in ber ©Übung ber Srbnungen ganz bem Sinneifcßen ©pßem treu, nur

tßeilte er bie ©eßwimmobget in folcße mit gelappten ©d;wimmfüßen (Pinnatipedes), unb in folcße mit ganzen ©eßwimtnfüßen,

Palmipedes unb erßoß bie tauben uno ©trauße ju eigenen Srbttungen Sie Stnneißßcn ©attungen oermeßrte er bureß

bie ©attungen Slenura, Menura, SJlufafreffer, Musophaga, graßenoogel, Scytrops unb Äappenoogel,
Cereopsis unb trennte bie SinamuS unb gelbßäßner oon ben SBalbßüßnern.

Hluf bem SBegc, welken Sinne eingelcitet unb Satßarn «erfolgt ßatte, fuhren aud; SeSfe, ©lumenbacß unb ©atfcß fort,

©erbeßerungen anjubringen. ©tumenbaeß trennte «on ben Slabenarten bie ©peeßte unter bem Flamen Pici, unb bie ©6gd
mit feßr großen ©d;ndbelit, wie bie fPfeßec-freßer ,

31aSßornoöget unb Papageien unter bem Slawen ber Seid;tfcßn ab cl, Le-
virostres. ©ecßßein trennte atmod; bie ©ingoogel, Oscines unb bie ©d;walben, Chelidones oon ben ©perlingSar=

tigen. SJlcper unb SBolf beßielten biefe ©intßeilung bei.

SGiger bezeichnet in feinem Prodromus systemalis mammalium et avium, Berolini 1811. bie SDrbnungen ber ©ogel

folgenbermaßen

:

1. Äletteroogel. Scansores. ©6gel mit Äletterfüßen.

2. ©angoögel. Ambulatores. ©bgel mit ©ang= ober ©cßreitfüßen.

3. Stauboögel. Raptatores. ©ogel mit ©ißfußen ober gefpaltenen Beßen, mit großen frummen flauen.

4. ©ß)arrti6 gel. Rasores. $üße aufftßenb ober gefpalten, mit oier ober bret Beßen. ©cßnabet mittelmäßig, ge;

wölbt t bie 5Rafenlod;er ßalb oerfdßoßen, ober mit einem Äiel auf ber Sirße, ober gerabe an ber SBurjel mit einer äBacßSßauf.

(§ußner.)

5. Saufodget. Cursor es. ©teljenfuße ,
ober lange jum Saufen bienenbe $mße. (©trauße.)

6. 2Babo6gel. Grallatores. gtißc lange ©teljenfuße mit einer ^interjeße, einige mit einer ©cßwimmßaut, ober

SBabfuße mit Sappen.

7. ©cßwtmmoögel. Natatores. guße mittelmäßig lang ober furz, meßr ober minber mit einer ©d;wimmßaut »er=

bunbene Behcn. Hllte biefe ©ogel tßeilt er nun ferner in 41 gamitien ein, geßüßt auf ben ©au beS ©cßnabelS, ber Beßen,

ber Bunge ober aueß auf bie ©erfcßiebenßcit ber ©itten ber ©öget.

SiefeS ©pßem ßat, befonbcrS waS bie ©intßeilung ber gamilien ßetrißt, feßr öieleS für fteß, unb iß, wie baSjenige ber

©dugtßtere »on bemfetben SSerfaßer mit großer Umficßt abgefaßf.

Sie neueßen ©pßeme ftnb meiß oon franzbftfcßen 9laturforfcßern aufgeßellt worben unb ßarnmen oon Sacepebe
, Sumeril,

©uüier, ©ieiüot, Semmincf, SatreiUe, ©lainoille unb Seßon. SBir glaubten im Hlllgemeinen bie ailetßobe oon ©uoier unb

^emmimf befolgen zu müffen *><* heibe im ©anzen feßr mit einanber übcreinßtmmcn, in Hlttfßeliw'ß ^er Familien aber ftnb

wir gvößtentßeilS Seßon gefolgt ,
wie er fic in feinem Safcßenbucß ber Srnitßologie. ^)artS 1828 . begannt gemadßt ßat. SBir

werben baßer bie Sßletßoben bon ©uoier unb SSemmind? nod; etwas ndßer cntwicfeln. Stt Sranfrcicß feßeint bie Sftetßobe ©ieillotS

meßr ©ingang gefunben zu ßaben, in Seutfcßtanb bie oon ©uoier unb SSemmtmf.

^>ew ©uoier ßat fotgenbe Srbnungen aufgeßellt:

Slaubüögel. Accipitres. ©er ©d;nabel frumm, mit feßarfer naeß unten gebogener ©piße; bie Slafenlöcßer geßen

burdß eine £aut, *wetd;e bie ©d;nabelwurjel befleibet unb SBacßSßaut genannt wirb; bie güße ftnb mit feßarfen Älauen bewaß=

«et. ©ie leben auSfcßließlidß oom gleifcß anberer ^ßiere unb ßaben meiß einen fd;nellen glug. ©ie tßeilen fid; in ä«*ci Bünftc
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„Mh *amiticn Sie ev(!e Sunft begreift bie Sagraubbögel, unb biefe feiten ft« in bie © e t erartigen, Vulturinf

,

S rÄ!^n«!i8«»rF.lco
8

»ide fc Sie ^eitc 3«nft begreift bie *a«traubbögel mit emer Sannt,e, namlt« bte

«*'*”*
®n

,

'l

i

»«uSa*!u
S
« SH.I. Sie begreifen ei». mit p*m 3# »»» **». f f

•r* A (.. iiu- Sau ift fi) ätmti«, baß fie ft« f«wer unterf«eiben taffen, obf«on fic an ©röße unb ©tarfe fet)t abwet«en.

ssä!r» * «*. ><» 9t6f,n «tri. «•" -» ~:r-^jte auperu P ; i

o finffe . £, ie 3abnf«ttäbel, Dentirostres, bte @« walbenarttgen, Fissirostres,

C.nir.str'.», bte Sünnfci, Bibel, T„„ uir.str.s uni, «W» mit »erbunb.nen 3e»«n,

s“J5.‘,yu .ber W« «.nilfcn Kr ®br S <r«r t i 9 „., L«»i.Ja e , ber »'’ T*“ ^ " I

r

SÄ .Vn iii “d.» te «i»“ rr“sTWi.i...; ber ge.«.», AU.«..., ber äB.if.n, P.ru.iuae,

Ehrten* Fri.-illae ber «Raben, Corvid.a., bet 8 * rcalbtn, CI.elida.es, bet ffi.rteljopfe, Pro-

Äi«, i ».«*Ä“ bet Ol'».». Trochiiiies, ber IBi.nr.fr.ff.r, M.,.-

SÄ‘ttSÄ na* «*. M*. ***
*J*

« f. «bau US i« ber ttnge brr äSamufamm. »a* Briten, tonnen. Sie enfbalt bi. Samitre be, ®p.«ta.t, ä<n, P...»

t Ä««tls«r, Cuculi, berSroSfebnab.i, Ri, an.pl, .s.id.s, brr SB«riob ä .I, Buco.n.d.s, ber f a.

pageten, Ps> ....... unb b« S)lufafrefU^
,

Mus^hage^ae-^
w< bie SBafenlocljet in einet ®ad)ä!»ul lies

8Mb unb^eine. Äiä!n »erhoffen., *» **. »»er unb M. bie »ei <»*-**^TttSiSZ
ber SBurjet bur« eine ^>aut vereinigt. £)af)in gehören biegamtlten ber tauben, o um ae, S '

ber Balbbtt b n er, Tetraonides unb ber ^ 0 f f 0 § ,
C r a c i d e s. .

3 ©umbfbögel. Grallae. ©ie finb bajtt gebaut, um f«nett taufen unb tn fumpßgen ©egenben berumwaben j

fonnen’ Sie ©«wfrf finb na« bem Sauf Su naeft, unb bie Unterf«enfel »ber Saufe faß immer lang. Sie ©«nabeHange

ft bt meiß im Scrbältniß uir Sänge ber gußc. ©ewöbnti« iß bie SOJittet^c an ber SBurjet bur« eine furje $aut »erbunben,

rt liebt aber fo(«e', wo biefe Sevbinbungöbaut ganj mangelt ober umgefeßrt eine tM$re ©«wimmbaut »orbanben tß, o « ‘e

tffTtZpl finb. Sie meißen haben lange unb fp«ige gtüget, anbere bagegen fet,r te»' unb fonnen fl«

lie eben nähren ß« Mo» non tbierif«en ©ubßanjen, anbere bagegen nur oon ^ßanjen ober bon betben orgamf«en @ub-

ßamen ©ie enthalten bie gamitien ber Strauße, Struthiones, ber Sietbcr, Ardeae, ber to«nepfen,

naccs, ber «Ratten, Rallusinae, ber 91 egen^feif er, Charadrieae.
P

fi ©«wimmübget. Palmipedes. Sie gttße finb jum ©«wimmen emgeri«tet, unb ßeben baber bmten am Äorpev.

Sie Saufe finb für» unb jufammengebrüeft, unb entoeber brei ober alle vier 3et>en mit einer ©«wimmbaut «erbunben, ober

To« belaV ©ie «eiten ft« in vier äunfte. 1. Sie iturjflugter, Brachypten mit ben gamttten er ©tciffuf e,

Colymbideae, ber 2Clf«n, Alcadeae. 2. Sie Sangflugter, Loagipeunes mit ben gamitieu ber «Sieben,

I arideae ber 9) eltf ane, Pelecanoideae unb ber Snten, Anatideae.

Semminef, unßreitig berfenige Srnitbotoge, bet bie größte ©ammtung befilß unb «ieltei«t bte meißen SSogel gefeben unb

unterfu«t bat, wei«t in feiner (Sintbeitung in etwas »on ber (iuoierf«en ab, unb nimmt fotgenbe Srbnungen an.

1. «Raubböget. Rapaces. ©iefe ganj wie 6ubier.
t .. . .. .

9 3ltte§freffenbe. Omnivorae. ©«nabet mittelmäßig, ßarf, biif, an ben fRanbern f«nctbenb; bie obere Ätnu-

rabe an ber ©b«e mehr ober minber auSgcf«weift. gßße bierjebtg, eine na« hinten unb brei na« «orn; gtügel mtttdmaßig,

bie gebern, wel«e biefe bilben, enben fpifeig- Sie Söget biefer Örbnung (eben oft gefellig, monogam, «««”«« Daumen

ob erlitt Sö«er ; nähren fi« «on Snfeften, SBürmern ober abgebenben «ierif«en ©toffeu, genießen aber au« gvu«tc unb ©a=

men. ©ie begreift bie 8mneif«en 9iaben, SRatfer, Pirole, g)aräbie&oögct, ©taare, S«fei«auer unb 9ia»bornbogct
men. toie bg r

inSec tivorae. ©er ©«nabet mittelmäßig ober für», gerate «bgerunbet, f«wa« f«netbenb

ober abtenförmig-, bie obere Äinntabe geMmmt unb gegen bie ©p«e au§gef«weiß, meiß

fteifen paaren, ©ie gäße bierjehig, brei na« born, eme na« bmten, bte äußere Scje oft an ber. «Bürget mit b r n tt cm ber=

bunbett. ©ie nähren fi« borjügli« «on Snfeften, befonberä jur gortpßanjungSjeit ,
bo« freffen bie meißen au« «Beeren, ©ie

nißen oft mehrere «Üiate im Sabr. ©ie begreift bie Sinneif«e ©attung ber Burger, ber ©etbenf«wanjc , ber «Kanaftnö, ber

gttegcniai« unb Sa«ßet
5
en.

Granivora ^ ^ fiarf/ bicf, mehr ober weniger fegeiförmig, bie obere Äinntabe

oben atatt, « bie ©time einfretenb; bie Äinntaben meiß ni«t «uSgef«nitten. gftße we^tg , eme na« «nten, bret na«

Tom biefe meiß getrennt, gtuget mittelmäßig, ©ie nähren fi« meiß «on Körnern unb ©amereien
,

leben tn ber Sinweiberet

unb nißen gewöbnli« «uf «Bäumen, ober in ®aumtö«ern unb brüten mebveremate. ©iefe ©rbnung befaßt bte gamtlien ber

$wften SReifen, Sunagraä, 3£mmern unb ginfen. .

^©iefe brei ^rbnuttgen befaßen atfo bie fperlingöartigen Sögel ßubievö mit 2fu§nabme ber ©ßnnf«nabler unb ©«walben.

3 Äletterböael. Zygodacty li. «Befaßt biefetbe «Drbnung, wte bet Gubter.
CV) , ,

fi' «JRit «etwa «fenen 3 cb et«. Auisodactyli. ©ie entfpre«en ben bunnf«näbeligen fperlmgöavttgen Sögeln

be§ bma Gubier, unb enthalten atfo bte gamitien ber Biebebohfe, Saumtäufer, Gotibriö, nebß ben ^büebonS, ©pe«tmeifen

unb mehreren neuen ©attunaen. Ser ©«nabet iß mehr ober weniger gebogen ober gerate, immer watjig, bunn unb &ugefp«t,

f«mäler at§ bie ©tim; bie guße bierjebig, brei na« born unb eine na« hinten, bie äußere an «rer SBurjet mit ber tnnertt

berhunben, bie hintere meiß lang
,
unb alle mit langen frummen Ätauen.

. «• j. , . .

7. (SiSbögel. Alcyones. ©«nabet mittelmäßig ober lang, fpiljig, faß^ bierecftg, f«wa« gebogen ober gerate;

bie Saufe febv furj; bie brei borbem geben betbunben. Sefaßt bte gamitie ber (Siöbögel mit ben Sienenfreßern.
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8. © cp w alben. Chelidones. SJitt fept furjetn unb niebtigem ©chnabel, bet an bet SBurjel feijt breit ift, bie

obere Äinntabe an bet©pifce gefrümmt. Sie Seine furj, mit getrennten 3epcn, brei 3epen nad) oorn unb juweilen bie hintere

auch nach oorn fcprbar. ©cpwalben unb Sftacptfcpwalben.

9. SEauben. Columba e. Sefaßt einzig bie ©atfung SEaube.

10. kühner. Gallinae. ©anj bicfelbe ©laffe wie fie ©Ubier bejeid)net.

11. 2ltectoren. Alectorides. ©cpnabel fürjer al§ ber 4£opf ober bocp nicht langer, ftarf, fK*rt, bie obere Äinm

labe gebogen, conocr, gewölbt, oft an ber ©pipe gefrümmt; güßc mit langen Saufen, bünn; brei 3epen nach oorn unb eine

nach hinten

;

'bie hintere 3epe ficht t)öher nlS bie anbere. Sefaßt bie ©attungen 2lgamt, Psophia, ©ariama, Dicholo-

plius, ©anbpuhn, Glareola, Äamidjp, Palamedea unb ©pornoogel, Cliauna, alles! Sögel, welche bon

ßuoicr unb anbern unter bie ©umpfbögel gejäplt werben.

12. Saufoögel. Cursorii. ©chnabel mittelmäßig ober furj, Seine lang, über bem Änie naeft, feine ^interjepe,

unb nur jwei ober brei 3epen nach oorn. Sie ©attungen ©trauß, Struthio, ©afuar, Casuarius, Srappe, Otis

unb Säufer, Cursorius.

13. ©tel jenlaufer. Grallae. ©djnabel oon berfchiebener Sonn, meiji gerabe, einen fehr berlängerten Äegel bilbenb,

feitlich jufammengebrüdt, feiten oon oben nad; unten platt; Seine bünn, lang, mehr ober weniger über bem -Knie naeft, brei

gehen nach oorn, eine nach hinten, halb poper, &a!b auf berfelben £öpe fiehenb. Siefe Srbnung enthält alle übrigen ©umpft

bögel unb aUe brei jufatnmen alfo bie ©teljenläufer bon ßubier.

14. ßappenfüße. Piunatipedes. ©ntpält bte ©cpwimmbögel mit belappten güßen, woju er au# bie ©attung

SBaffertreter, Phalaropus unb ©aurnfuß, Podoa johlt.

15. © cp wimmfüße. Palmip ed es enthält bie übrigen ©chwimmoögel.

16. SEräge Sögel, welche niept fliegen fönnen. Inertes. Ser ©cpnabel bon ungleicher Siefe, ber Äörper

waprfcpeinlid; plump, mit Sunen unb jerfchliffencn gebem bebedt; bie Seine flehen weit nach born, bie Saufe ftnb furj, bie

Äinterjehe furj, an ber inwenbigen ©eite eingelenft; 91ägel groß unb fdjarf ;
bie glügcl.jum gluge ungejehidt. ©S finb nur

jwei ©attungen befannt, wooon bie eine nid;t mehr oorhanben ift, bie ber Sronte, Didus unb bie beö 3tptetpr, Ap-

teryx, bon weldjem nur ein einjigeö ©remplar befannt ift, Apteryx australis.

bie Semmindfche ©laffiftcation im wefentlichen nur baburch abweicht, baß cinjelne gamilien, weld;e ©umer aufftellt,

ju Srbnungen erhoben werben, fo laffen fich beibe ©pfteme leicht mit einanber bereinigen ,
befonberS wenn man bie Semmimf.

fchen Krönungen nur in ihren Stellungen in etwa* oeränbert. SB« werben baher bte ©mthetlung fo befolgen, baß wtr auf

beibe ©pfterne SJÜdficht nehmen, jugleid; aber auch bie geffon’fcpe ©intheilung in gamilien, in fo weit fte btefem ©pfteme am

gepaßt werben fann, nidft au§ bent ‘lluge laffen.
. .

•Da bei Seftbreibung ber 2lrten gar oft einige angenommene Äunpworter borfommen, wel#e ntdft leicht oerftanben werben

fönnten, fo muß barüber auch noch einiges gefagt werben. 9Jtan hat ben -Körper ber Söget in berfdjiebene ©egenben einge.

ttieilt, welche fich th«l§ tuvd) ben geberbau, ober burep bie garben, ober bur# anbere SOierfmale unferf^etben.

Ser Äobf beftebt auS bem © cp tt a b e l unb bem © e f i d) t unb @d;ebelfnocpen. Ser © cp ;t a b e ift halb furj
, halb

tniffelmäfiia halb lang, unb befteht immer auS ben beiben an ber SSurjel burch ein ©elenf bereinigten tfinnlabcn; bie obere

W i b ffWinnlabe ober Äiefer, unb bie untere oorjugSweife Äinnlabe genannt, ©r ift entweber tönern unb nadt, ober

cZ ober tum 5£bcil
,
wenigftenö oben, mit einer £aut bebedt, welche SüachHaut (Cera) heißt; nur bei einigen SBafferoo,

aeln übmiebt biefe ben ganten ©chnabel, bei ben Siauboögeln unb Hühnern bebedt fie nur bie ©cpnabelwurjel
,
unb bte Hafen*

Ler burchbohren fte. Ser obere SEpeil ^ SberfdjnabelS 1)# We girfle, ©räthe ober ©chnabelrüden, bie ©eitenthe.le

bie ©chnabelfchneiben. Ser ©chnabel ift entweber bid ober bünne, platt, mefferförmig
,

_ fegelförmtg ,
ober beibe gaben

gegen einanber gebogen. Sie ©pifee fpipig ober fhtmpf, ober platt unb fogar löffelförmig. Sie ©cpneiben platt, ganj ober

«usgefchnittcn, ober gejäpnt. SRafenlöcher ftnb immer jwei, mit einer ganjen ober burchbohrten ©epetbewanb; offen ober halb»

verfd>loffen; oorragenb, ober in einer Sfinne liegenb.
t . .... . .

Sie 3 u n g e ift weich ober hart, lang ober furj, fpipig ober ftumpf, ober gejafert an ber ©ptfee; pfetlformtg ober wurm.

förmig unb bann oft oorßredbar.
, _ , „ .. . _ , . . .

Ser Äopf wirb eingekeilt in bie §aube ober ben ganjen Sbertpetl be§ Äopfeö; bte ©tun, ben ©dK'tct un

ipinterfopf. Sie ©teile jwifepen ©knabel unb 2lugen peißt 3 ü g e l ,
biejenige, weld)c unmittelbar ben ©cpnabel umgu ,

bie ^»alfter. Sie lllugen umgiebt oft ein häutiger äfrci§ ober SRing
,

bie ©eiten beö Äopfö h«iPen Saden, ber ptntcve ;e

tlC

ÄaVkeirt fi^in Ten ^interpaB unb SorbcrpalS. Ser ^interpalö in b«ö ©cnid ober bie ©teile um

mittelbar unter bem Äopfe, unb ben 91 a den; ber SorberpalS in bie Äeple, bie ©urgel unb bie ^alSfeitcui n^b er

siebte liegt ber Unterhalts, unter bemfelben bie »ruft* unb Äropfgegenb, bann folgt ber Unterleib, ob r bte ©egenb

sgtuft unb ©teiß; ber Unterleib (peilt fich wieber in ben Sorberbaucp, ober ben an bie Sruff ßoßenben SEpetl, unb

len Saud); ©teiß heißt bie ©egenb be§ 2lfter§. 2ßeicpen peißt bie ©egenb an ben ©eiten beS £{e,
rb°uä>*‘

'Dh obem SEpeil« be« Äövper§ tpeilen fiep in ben Sorberrüdcn unb ben Unterrüden, btefer liegt bem Saudpe

gegenüber unb aefet bi§ jum Sürjel; fo peißt bie ©egenb gerabe t>or bem ©cpwanje. SKantet nenn man ben JRuden unb

bif 2£upenfeite ber eingelegten glügel jufammengenommen. ©d)ulter bie ©eitengegenb, bie oorn an bte &al§feite, oben an

ben Sorberrüden, unten an bie Stuft , hinten an bie SSetcpett gränjt.
©teuerfebem weil fie mr ßeifutta

©diwan- beißen bie bem ©tetßfnocpen eingefefeten 10 btä 20 gebern, fte petßen au# ©«uerfebettt weil fte jur bettuttg

be§ S?tuae§ bienen Sie glügelfebern peißen© cpw un gf eher n ober Stuberfebern, barunter werben nur bte ftetfern unb langem

«« SK.8« w» »b«. »»* -« ««"> bK

6" rail ’>tm *«• B»ä<B i- SMm
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ffcfjf, er tft immer in ben Unterleib etngefetiff, unb ffet§ mit glcifch unb gebet« befreitet ; bcr (Schiene ober bem sweifen auf

ben ©chenfel folgenbcn ©lieb, welches ga«j ober junt £h e ft mit gleifd; bctecft tjf; unter biefem fommt bcr Sauf ober berje;

nige SEhcil, an welchem bcr gufii fifjt ,
unb guß enblich heiß* bte Bereinigung ber an ber ©pike beS Saufö eingelenften 3eh etb

auf meiere ba§ S5em fiel) ftii^t, alles jufammeit beißt aud) baö Bein.

@§ ijf, fooict möglich, barauf 3iücfftd)t genommen worben, bie ©atfungen alle anjufü^ren, allein bie frattjofifcfyen iJtaturj

forfd;cr (;abcn tl;rcr gar ju viele aufgefrcllt, welche fo Eunjtltch finb , baf? fic felbjf für ben geübteren £>rnitl;ologett fchwer ju

untcvfcl;cibcn finb, baf;ct fonnten fte nicht alle abgebitbet werben; feine beuUidje unb beftitnmte ©attung würbe Übergängen, unb

ba in ber Seit, in welcher unfer SBcrf crfdjien, mehrere wt'rflicf) bejit’mmte ©atfungen entbeeff unb aufgejiellt würben, fo wirb

tn einem eigenen .£>cft Utad;träge aud; biefe Sude auSgefüllt werben. Sie 9Zaturgcfd;icbte vieler ©attungen unb Urten fonnte,

au§ Mangel an 9tad;rid;tcn, nid;t immer «oKjlänbig geliefert werben, fo wie wir e§ gewünfd;t Ratten, einige ©attungen aber

fonnten fo »oltjiänbig befd;riebcn werben, baß man fte al$ SDtonographien anfel;en fann. Sie§ betrifft befonberS bie ©attungen

einiger SBafferoogel, oon welchen treffliche unb bcflimmte 9lad;rid;fen in ben neuefien unb heften 9icifebefd;reibungen unb anbern

SBerfen enthalten finb. Sie Hirten einer jeben ©attung, wenn fte nid;t gar &u jahtreief) waren, würben alle angeführt, unb

Dorjügltd; ©orge getragen, baß feine curopäifche Hirt auSgelaffen würbe, mit HluSnahme vieler oon £ernt S5rel;m aufgejtelltcn

neuern Urten ,
welche un§ al§ burd;au§ unerwiefen unb ba§ ©ebäd;tnifi mel;r beläftigenb, al§ bie Sßiffcnfchaft beforbernb erfchei

5

neu, fo fe(;r wir aud; äpcvrn ©rel;m§ ISerbienfte um bie Hlufflärung in ber Ornithologie im 'tlllgcmeinen anerfennen. ©6 jtanben

un6 bie «triften unb fd;önften 2Berfe jum ©cbrauch ju ©cbote, bie SUumurijtcn waren bagegen nicht immerzu ft'nben, welche bie

garben rein unb fehlerfrei ,
wie c§ wünfd)bar gewefen wäre

,
anbringen fonnten

, wo$u allerbingS auch ber ©teinbruef etwaö bei5

trug , ber fid; weniger 51t Hlbbilbungen bcr Bögel eignet al3 ju benett bcr ©äugfhicre.

SBt’r fd;licften biefe (Einleitung über bie SSogcl mit einem föcrjeichniß bcr oorjüglid;ftcn neuern SBerfe über biefe Schiere.

$?ottograpf)iett einzelner ©attungen.
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— — Beiträge zur Kenntniss der Procellarien. Beiträge zur Zool. Frankfurt 1820.

Lesson histoire naturelle des oiseaux mouches. 1 Vol. 8 . Paris 1820.

— — — histoire naturelle des Colibris, Paris 1831. 1 Vol. 8.
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Latham General synopsis of Birds. 8 Vol. 4. London 1782.
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Yieillot Galerie des oiseaux rares ou non decrits du Musee d’histoire naturelle avec des figures d’Oudart. 4. Paris

1820—1825. 45 Cahiers.
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voyage aux Indes orientales et ä la Chine. 2 Vol. in 4. Paris 1781.

Gould Centurie of birds of Himalaja. Fol. London 1831.

Gray Illustration of indian Zoology whit coloured plates of new et hitherto no figured indian animals, from the Collection

of major general HardM'icke. London 1820—1830.

Horsfield the arangement systematical and description of birds of the isle of Java. Linn. trans. Tom. 13.
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50t eigner unb ©d> inj bie SSogel ber ©ebroeij fpffematifcb georbnet. 3ürtd> 1815. 8.
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X)a bic SMlbung bet SSögel Diel gleichartiger ifl, als btejentge bet «Säugetiere, fo ijt bie <Sintf)ettung berfelben in £>rbnungen

mehr Schwierigkeiten unterworfen, als bie ©intbeilung ber (Saugetiere, ©eit Sinne t>at biefelbe mehrere SSerdnberungen erlitt

ten , welche balb mehr , halb weniger ftd) ber Statur annäbern. 2CUe ©intbeilungen aber grünben fid) auf ben 33au be§ Scbnas

belS unb ber Süjje, ba auch bicfe bie SebenSart beS 83ogelS befiimmen, unb auf bie Stabrung binbeuten. Bwar hoben einige

bie Bunge, anbere baS Srujtbein als ©rbnungSfennjeicben annebiucn wollen, aber biefe Sbcile finb nur bei genauerer Unters

fudbung fiebtbar
, unb ein folcbeS Spjtem ju fünjtltcb , als baß e§ ©ingang gefunben bdtte. Sr;ftem s unb SrbnungSfennjeicben

muffen leid)t in bie tlugen fallen. Sie grojje SJtenge berSSogel, welche man immerfort entbeeft
, bat auch bie ttufjtellung neuer

©attungen notbwenbig gemacht, allein man ijt auch hierin oiel ju weit gegangen, unb bat ju cicle aufgeftellt. ©injelne Sinne’s

fd)e ©attungen finb fo fel)t auSeinanbcrgeriffen worben, bafj man ihren ©runbtppuS faum mehr finben fann. Sie ©attungSs

Übergänge finb oft fo wenig auffallenb , bafj felbft ber erfahrne unb gewanbte Äetmer jtcb faum berauSjuftnben weif. SSorjüglid)

betrifft biejj bie Sinne’fdjen Staben unb fperlingSartigen SBogel, beren grojje SJtenge unb wenig d;arafter
ifti fcl; c Jtennjeid)en febe

©intbeilung erfd)weren. Ser fel;r grünblid^c unb vortreffliche beutfebe Staturforfcbcr Blliger bat viel geletjiet, unb ihm finb

mehr ober weniger ©uüter unb SEemmtnd gefolgt. SBenigcr Empfehlung oerbtenen SSigorS unb SSieillot, ba fie eine

$u große Stetige neuer ©attungen aufjtellen, unb bie altem ‘tlrbeifen ju wenig berüdfiebtigten. SEemmtnd ijt wohl unter ben

jebtlebenben Spjtematifern berjentge, ber am meijten SSogel in ber Statur fab, unb beffen Spjtem üielleicbt baS natürliche

ijt; baber folgen wir feiner ©intbeilung bauptfäcblid)
, jeboeb mit ^>infid;t auf anbere.

Semnadb jtellen wir folgenbe Srbnungen auf:

1) SRaubüogel, Ac cipitres. Rapaces.

©er Dberfcfmbcl an ber ®pifec gefrümmt , mit fdjarfer nach unten gerichteter Spifee. ©ic 9ftafenlocf)cr lies

gen in einer £ant, welche bie Schnabclwurjcl bcflcibct unb 2Bach$haut genannt wirb, ©ic güße finb jtarf

;

bie 3 cheu mit fcharfen, fpifcigen, pm ©reifen fähigen drallen bewaffnet.

©ic leben bloß »om 3-leifc[;c anberer Spiere, unb t>crfcbm4f;en ocgctaCnlifcfjc Stafning ganj.

2) 21 Ile^frcffeubf. Omnivorae. Omnivores,

©er Schnabel mittelmäßig lang , ftarf , an ben SKänbern fdmcibenb; bic obere Äinnlabe mehr ober minber an
ber Spifce ausgefchwcift. ©ie güßc mit bter 3'‘hen, brei nad; bont unb eine nad) hinten gerichtet, ginget mittel*

mäßig unb jugefpitit.

©ie leben von ^nfeften, Sßürmcrn, 2(aS, jitglcicb genießen fle auch ©aamen, Scercn unb anbere ftriidjte.

©ic bilben bei Sinne bie 2l6tbeilung ber SBalboögel, bei ©uüier mad;cn fie einen 5bcil feiner großen 2l6tbeilung ber fper/

lingSartigen SSogel aus.

^nfcftcilfccffetr. Insectivorae. Insectivores.

©er Sdfnabcl mittelmäßig ober furj
,

gevabc
, ahgevunbet , an ben fXänbcrn fchwach fchncibcnb

; bie Äinnlabe
etwas gebogen unb an ber Spifec ausgefchwetft; fct>r oft ifl bie QBnrjet bes Schnabels mit borwärtö ftebenben 93ors

fien befefet. ©ic guße mit vier Sehen, brei nach born unb eine nach hinten, bie äußere an ihrer 2Bu«el mit ber

mittlcrn bcrbuubcn.

2llle nähren ftcb bauptfädßid) »on ^nfeften, befonbcrS jur ©cgattungSjeit. SBicIc ©attungen genießen jur ßcrbßjeit auch ©ecren.

@ic mad;Äi eine 2fbtf>cilung ber fperlingSartigcn SBogcl bei Sinne unb ©uoier aus.

4) $önrnfreffenbe. Granivorae. Granivores.

©er Schnabel furj , fiarf unb bief
, mehr ober weniger conifch , bic ©räthe mehr ober weniger abgerunbet

;
bie

SBurfct ber Oberfinnlabc geht tief in bte Stirne hinein; bie Äinnlabcn finb rneifl ntcfjt anSgcfd»t>eift. ©ie güßc
fchwach, bierjehig, brei 3ebcn liehen nach oorn, eine nach hinten; bie oorbern getheilt. ©ie glügel mittelmäßig.

3bvc Slabrung beßebt baupt|äcblicb in ©aamenförnevn: bod) geniefen bie meijten jur Swrtpßanjitna^scn auch ^fnfeften.

©ie bilben eine 2lbtbcilung ber fpcrlmgSartigcn ajögel oon ©uricr, unb geben ber ganjen 2tbt^lung ben Stamcn,

5) ©Icicf) jol) er. Zygodactyli. Zygodactyles.

©er Sd)nabel berfchieben gcjlaltet ,
mehr ober weniger gebogen

, ober fcl)r gebogen, oft gcrabe unb ccfig. ©ie
güße bierjehig unb bann immer jrnci 3 cbcu nach ö0l'ii unb jrnci nach hinten ,

ober bic eine ßefyc iji eine SBenbejehe

1



»nt» fatm nad) bem «Sine» bci SSogelif oor* ober rücfwärtS gcfleflt werben, ©nige wenige haben nur brei Beben,

eine im cf) hinten
,
jwei nad) oortt.

®icfc SBögcl öilbcn btc 2fl>tf)eilung ber ä?(etter»ögef von du» tcr. Die j^-ttßc ftnb 511m iffcttcctt fehr gefd)icft, inbetn fic ben fBögeln

einen fefien 2fnf)alt geben ; affein nid)t affe flettern glcid) gut. 3h l-e 9?nf)rung iff fel)r »crfd)ieben. 52 ic einen leben fajt au$fd)lie»

fjenb »on Dtaupen unb anbern ^nfeften ; bie anbern mit großem unb jtarf gebogenem ©d)naöef »on weichen $rüd)ten , ober »on «Ütan*

bei/ unb Slufjarten,

6)

9)?it ücrroac^fenen Anisodactyli. Anisodactyles.

©er ©d;nabel maßenförmig, bütut , weirger breit als bie ©time, halb gcrabe, halb gebogen, güßc mit oier

Beben ,
brei nad) oorn unb eine nad) hinten

; bie äußere an ber SBurjel mit ber jweiten oerbunben
;

bie hintere ntciffc

lang , alle mit langem unb gebognem Dbagel.

©ic h«ben mef;r ober weniger bicfelben ®croof)nf)eiten wie bie £fetter»ögcl; riefe flcttcrn gefdjidt. £>ic meiflen näfiren fid)

»on ^nfetten; i()rc Bunge ()at eine harte ©pi£e, ober ifl au^gefafert, me!;t ober weniger atWflrecEöar, bei einigen röhrenförmig,

nnb tiefe (eben »om Jponigfaft ber 3Mumcn.

Guoier hat fie ben fperlingSartigen SBögcln bcige$iU)lt.

7)

(ft^DÖgrl. Alcyones. Alcyons.

©er ©chnabel mittelmäßig ober laug, fpifcig, faß: oiereefig
,

fcf)marf> gebogen ober gcrabe. Saufe fehr für}; brei

mit einanber oerbunbette 3cf)en (bei einigen nur jwei) ßeben uadf) oorn, eine nad) hinten.

• Sie nähren fid) »on ^nfetten unb 5-tfd)en.

8)

© cf)tt>albett(tttuje. Chelidones. Chelidons.

©cfmabcl fehr für}, fel)r platt nnb an ber Sßurjcl breit
;

bie obere Äiuulabe an ber ©pike gefrummt. ©ie guße

für} ,
brei Beben nad) oorn, eine nad) hinten, alle getrennt

,
ober burcf) eine fuv}c .fpaut oerbunben. ©ie ^inter}el)e

fann bei einigen oorwärts gcßcflt werben
;

bie Dtögcl fehr fpifeig ;
bie gtugcl fehr taug unb fcf>mol. ©er ging iß fehr

fernen ,
bas @eßd)t gut, ber JpalS für}, ber Drachen fel)r weit, unb bient bie 3njVttcu, 001 t betten fie ftef) auefdßtes

ßenb nähren ,
im ginge 51t fangen.

©ie bitten bei Guoitr eine 2(6tf)eilung ber fperling^artigcn SBögel, wie bie »origen.

9)

tauben. Columbinae. Pigeons.

©er ©chnabel mittelmäßig, platt, fdjwacf), bie 9B ir^cl bq$ Dbcrfdmabcls mit einer weichen J^aut bcbccft, burch

wcld)e bie Dkfeulodher bringen, bie ©pibe mehr ober weniger gebogen. güße oierjeßig
,

brei nach oorn, gauj ge*

trennt, eine nach hinten.

©ie nähren fid) au$fd)liefjenb »on Äörncrn.

10)

»£> U l) n e V. G allinae. Gallinaces.

©chnabel für}, gewölbt; bei einigen mit einer 5Bad)6l)aut an ber SGBurjel; bie obere ^tnnlabe gewölbt unb oon

ber SBurjel an ober and) bloß an ber ©pifee gebogen, ©ie Dtafenlöd)cr feitlid), mit einer aufgeblafcneu £>aut bebeeft,

welche balbnacft, halb beßebertiß. ©ie guße mit langen Saufen; oier Beben/ bie brei oorbent burch «ne H>aut

oerbunben, bei einigen fehlt bie ^interjehe ganj, ober iß fehr für}.

©ie nähren fid) »on Q)flan}en unb ^nfeften.

11)

Saufet. Cursorii. Coureurs.

©er ©chnabel mittelmäßig ober für}. ©ie D3cinc lang, über bem 5\ttiee naeft; feine £inter}ehe, fonbern nur

}WCt ober brei nad) oorn.

Hauptnahrung Qöffanjen.

12)

SBabbÖgel. Grallatores. Gralles. Echassiers.

©er ©chnabel oon ocrfchiebener ©eßalt; meiß gcrabe, ober einen oerlängcrtcn £cgel bilbenb, gewöhnlich feitlich

jufammengebriteft; fcltcner ßad) unb breit, ©ie 93eine bunn unb lang , mehr ober weniger oberhalb ben Änieen

uaeft; brei Beben nach oorn, eine nach hinten, bie aber juweilen mangelt ober äußerß für} iß.

üftahrung aug bem Sh‘cr/ unb ‘Pflanjenräd).

13) ©(^wtmmbogcl. Palmipedes. Pahnipedes.

©er ©chnabel fcl)r oerfebteben. ©ic «Beine furj ,
mehr nad) hinten ßcl)cnb ;

bie Beben cutwcber gelappt ober

feitlich mit einer eingefchnittenen ^aut Oerfehen, ober bie brei oorbern, ober alle oier nüt einer ^aut oerbunben ;
bei

einigen mangelt bie ijinterjebe galt}.

Nahrung aiW bem 2 h>cr -' «nt1 ^ffanjenreid).



i. gtattboftgei.
Accipitres. Olseaux de proie.

©er ©eßnaßel ßarf ,
bie öftere 5vinnlabe iß vorn unterwärts ßafenförmig gefrümmt, unb ßat oft an benßetben

©eiten ber oberu ^innlabe eine feßarfe, heroorßeßenbe Gf'rfc ober Saßn. 2ltt ber ©cßnaßelwurpl iß eine Aaut,
welche btefe überlebt. 3» ißr liegen bie Deffnungcn ber SRafcnlöcßer p haben ©eiten bcS ©cßnabcls. ©ie ßeißt
bie ßöacßSßaut (Cera). ©er Unterfcßnabcl iß fürder alci ber obere, ber mit feiner frummen ©pißc über ben unteren
ßorragt. ©ie -Beine ftnb meiß mittelmäßig lang, bie ©cßcnfel musEulös nnb flarf ,

bie' Saufe oft biß auf bie Süße,
ja bis auf bie 3cßcu befiebert, oft and) faß: gait$ naeft. ^mmer oier 3et)cn

,
brei uad) norn, eine naeß hinten, bie

beiben äußern finb meiß mit einer furjen J^aut an ihrer SBurpl ocrbunbeit. ©ie flauen bcö ©autnS ober ber Sinters
jehe unb bie ber SDüttcßcßc ßärfer als bie übrigen, alle aber meiß gebogen unb fpifttg , fo baß fte bamit greifen uub
heftig »ermunben fönnen.

©ie leben non 2las ober greifen lebenbe Sbiere , flcincre ©äitgethicre, anbere Bögcl
,

fXeptiltcn unb $’ifd)e an,
unb entfpreeßen baßer ber 2lbtßciluug ber fKaubtßiere unter ben ©äugethieren. ©er ©iageu iß gan$ häutig, mit einem
ßarten tropfartigen Tonnagen

;
ber ©armfanal furj, unb ber Bltnbbarm flcin. ©er Brußfnodien breit uub oolls

ßanbig oerfuöcßcrt,

©ic bitben jtrei.£>aupt/ Familien
, Sagraubrögel unb SfacßtraubDbge l.

2 a 9 r a u B d 0 3 c I,

©ie haben nach *>cr ©eite ßehenbe klugen, ©ie Sehen finb immer unbeßebert unb felbß bie Säitfc nur bei roeni*
gen gatp mit Sehern bebedt. ©aS ©eßeber iß bicht, bie Scbcrn ßarf, ber Sing fc^nctl unb gefeßieft, baßer bie
Brnß ßarf

,
jmn Qlnfaß ber ßarfen Slugmuöfeln, ©er ©abclfnocßen weit auSgebogen uub ßarf, um beßo eher ben

ßarfen Bewegungen 511 wtberßeßeu, roeldje bie Dberarmfnocßen beim fcßneÜen Singe mad)cn. ©ie SBcibcßcn finb
meiß größer uub ßärfer als bie SDiänncßcn. ©ie 2paut iß jähe unb unrein, ©iit ihrer Beute oerfcßlingen fte oft
^aare, Sebent unb Änocßcn, unb fpeien baS ttiwcrbaulicße in einem Ball micher aus. ©ie trinfen wenig, fönnen
lange hungern

, freffen aber auch viel auf einmal.

©ie leben in SOionogamie, uißeu meißelte auf Seifen unb ßoßen Bäumen, brüten wenige, ßöcßßenS fecßS ©er
ou$. ©ie jungen fommen feßr unentwidelt mW bem Sfteße, unb werben fo lange oon ben 2llten gefüttert, bis fie

felbß auf 9vaub atteßiegeu fönnen. 3ßre ©timme beßeßt in einem einfachen ©efeßrei. ©ie feßwingen fieß meiß ßoeß
in bie Suft, finb feßwer p feßießen unb p fangen, ba fte lißig unb mit feßarfen ©innen begabt ßnb. ©ie finb feßwer
p jäßntcu, boeß fönnen einige pr ^agb abgeridßct werben.

$ t ft e 6 ü t t « n g.

(3 c t c v.

Yu 1 1 u r. Vaulour.

©cßnabel bid, ßarf, viel ßößer als breit, an ber BafW eine SßacßSßaut: bie obere Äinnlabe aerabe

per feßwer unb ßarf,

®ie ©Vier finb as&gct, »vefeße bie normen Sonen ber alten 503c!t betroffnen. ©ie finb »t
<5rbe ron 2(a« 5« reinigen, ©io finb feig; ißre ©eftalt nießt angenehm, ba ber Körper febtrer
menn er »oll i|t, ’-'orjK'bt. ©ic; leben paarroeife, bereinigen fteß aber in große ©efellfdiaften um bi
au« großer $crne entbccft

ron ber Statur befiinimt, bie

unb bict i|t, »nb ber Ä'ropf,

a >-v ©'cfcUfihaftcn um bie Scicbname, wclcße ißr 2lugc

i,L:!,,

?i,Wcint
ißr rorneßtnjlcr ©inn 511 fepn. SJtnn ßat and) ihren ©erueß für feßr fdiarf

ba ber Keine Jtopf „nb ber muftc m ber^ eben
umbullt Mn ben langen ©cncnfcbcw bei ©iitenfcßontol. ©io maufern nur einmal bcS 3.ßre<. ®ie ?ßcibd,cn finb gr&fef unb

aI
?,

b,c ,®Bnncßen. Sa« 2lltcr »«ä'ibirt ißr S-ebcrlloib; in ber fjugcnb finb fie gcflecft, nnb alle nacEtcn 5ßeilc be« Jnalfc«
unb iiopf« mit 5'laum beberft, allem beibe« »crliert ftd, mit bem 2lltcr. ©ic greifen «icmaM lebenbe Sbiorc an unb foga'r ein
^)aic fanu fte in bie g-lud;t jagen, mer.n fie cinjcln finb. ©io niften in unerfteiglicben Seifen, an fclir «infamen Orten, unb
würgen ben jungen bie ©pcifc »or, ircidje fie m ifjrem Äropfc tragen. ©« finb io 2frtcn befannt.

*
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Saf. u 55 er graue ©eter.

Vultur einer eus. Vautour arrian.

9?aum. I. $af. 1 . Wolf unb Wct)cr #eft 18. PI. col. 425.

S^nontimc: Vnltur hengatenisis, vulgaris, cristatns et niger

Gmel. Lina. Vautour 011 grand Vautour. Vautour noir d’ Egypte. Ci-

nereous Vultnre. Latli. Avoltoio Leprajoio. Vultur arrianus.

p>cr Jpalö übet bic Raffte naeft, bläuließ; btc jwifdjcn ben

JpalSfcbcm ßcrootffeßenben Sutten bilben bei cingcjogcncm, unb

baburd) oerffeeftem, fahlem 'Steile beS Jpalfcö »cm einen ßcrjför«

migen fragen, ben ein bunflcr beftebevter breiccfigct J-lccf ein-'

fcßließt. 2(tt jeber ©dritter ffeßt ein bcwcglicßct ftcbcrbufcß ; bic

ftußwurjeln ftnb bi« über bie £älfte ßerab beßebert, ber faßle ‘Sßcil

feßmufiig ffcifdjfarbcn.

©iefer ©ogcl iff einer ber größten ffiögcl, welche in Sttropa

ootfommen. Sic ftlfigelbrcitc iff über S ftuß, bic Sange oon ber

©djnabclfpißc bis juni ©eßwanjenbe 34- $uß. SaS ©ewicßt 14

bi$ 20 Pfttnb.

®ic Sßad)Sßant iß beim tebenben ©ogcl wcißlid) biafi , auf bem

gjücfcn ber ©djnabclS peifdifarb überlaufen. Sic 9ffafcnlöd)cr

finb eprunb unb groß ; ber ©cßnabcl ffarf, über ben Üiüefcn bef«

fclbeti bis an bic ©pißc beS .(pafcnS genießen 4 3off lang , fdjwarj.

®ic Bunge iß rinnenförmig , an ber ©piße abgerunbet, kornartig

«nb fdiarf, bic ßitUcre Jpälftc fleifcßig, auf beit ©eiten mit oiefen

{(einen Oeffnungcn, woraus beim Srudl ein gallertartiger säßet

<2 d) leint quillt. Sic $üßc ffarf unb gcfdjnppt; bic Bcßen , bie

mittclßc ausgenommen, fttrj, biefc aber auffallcnb lang, mit ber

äußern bttrd) eine £aut oerbttnben. Sie drallen ftnb feßmarj,

wenig gebogen unb jicmlicß ßumpf.

5>ic «Bangen, « Oßrgcgcnb unb baS Pinn ftnb mit furjen bräun«

(id)ett Simen unb bunfelbrauncn paaren befeßt, ©d)citcl unb

«yfaefen mit bunfelbrauncn wolligen, ßaatäßnlkßcn SebcrcßCB, wekßc

am Sfmfctt am größten finb. Ser ©orbctßalS bis jur Witte

ßerab iß mit rotßmcißcr Solle unb bunfelbrauncn paaren bünn

befeßt; ber .fpinterßalS oom Warfen bis über bic #ä!ftc ßinab gattj

faß[, unb ßell afeßbläulicß. PSorn auf ber Witte beS iBorbcrßaljcS,

wo bie orbentlicßc ©eftebentng anfängt, ftnb bic ftebern lang unb

bufdytg ,
unb neben ben übrigen furjen unb glatt anliegcnben bis

j,un propf feßr bunfetbraun. Unter ber Witte beS JpinterßalfcS

fängt ein Prägen an, ber in fd)iefcr 9Cicßtung ttad) bem Propfc

ßerab läuft unb fo bic JpalSwnrjcl utngiebt, attS etwas langen,

bufeßig abßeßenben ,
braunen S-ebern beßeßt, unb unter biefern,

»wifeßen Propf unb ©cßultern, ßeßt auf jeber ©eite ein ©üfdpcl

nod) größerer unb ßcllerer, fcßmaler unb jcrffßltßenet Gebern,

wclcße ber Bogel fädjcrförmig auSbreiten ober aber unter ben $lü«

gelecfcn oerbergen fann. 2111c übrigen Sltctle beS PörpcrS finb

feßr bunfelbraun ,
©and) unb 2(ftcr ßcücr; ©dringen unb

©djwanjfebcrn feßwarj , mit bunfelbrauncn bauten. Sic ©dptl«

tcr.- unb großen $Iüge(bccffcbern unb bic jweitc Orbnung ber

©(ßnnmgfebern finb feßr lang, baßer feßen bic 3-tügel groß unb

plump aus.

SaS ScilKßen iß gewößnlicß etwas großer unb bunflcr oon

5^-acbc
als bas Wänneßcn. Sie Sänge beträgt 4 $uß, bic ©reite

bis 9 S»f3-

n f c n t ß <t 1

1

. ©t feßeint in ben warmem ©egenbett ber

alten Seit weit verbreitet. Ob er irgcnbwo in Europa brütet, iß

unbefannt, oicffekßt im füblidjcn ©patücn unb Portugal, wo er

nod) am ßätiffgffon ‘Ü* 3» Italien iß er viel feltener als ber loß«

braune ©cicr. Wau ßat ißn in ben 2(ppenninen, in bett Pßrc#

näen, in Ungarn, in ber curopäifdycn Sürfei, unb in Scntfd)«

lanb in ©dpefien, 0atßfm unb Sranfcn angetroffen. 3n ber

©d)wei} iß er nod) niemals bemerft worben. Seifige ©egenbcit

finb fein licbßct 21iifentßa!t,
unb nur feiten feßt er ftd) auf

©äitmc.

©igenfeßaften. Sicfcr ©cicr ßat. einen traurig gutmutßi«

gen ©lief, ber meßr Suminßcit unb -rägßeit als große Siß unb

Ißätigfeit anjeigt. Sin ciugcfangcncr war anfangs feßr gutniü-'

tßig, unb jeber fonntc fteß ißm näßen unb ißn ßreicßcln ; naeß

unb naeß aber warb er immer wtlber unb julcßt fo böfe, baß

nur fein Sßürtcr cS wagen bitrfte, oßne ©toef in feinen Sc«

ßältcr ju geßen ; näßerte ftd) ißm jemanb, fo fud)te er mit ©dma«

bei unb güßen naeß ißm ju ßauen. Sr faß beßänbig in ber £5ße,

unb ging nur auf ben ©oben, wenn er freffen ober faufen wollte.

Sßcnn er fteß fatt gefreffen ßatte, fo faß er ©tunben lang auf

einem ©ein, mit cingejogencm ^)alfe, oßne fid) ju rüßren. 21uf

bem ©oben fißt er mit ßorijontalcm Körper unb faß fenfred)tem

^alS, beit ©eßwanj ßreeft er wie eine Slßer in bie £6ßc, unb

ßräubt faß alle Svücfenfebcrn. ^n feinen ©eweguttgen iß 5räg«

ßcit oorßerrfd)cnb, Sr iß plump unb ungefdpeft. 3n ber ^rei«

ßeit iß er mancßtnal feßr fcßcu, atibere 9Jud aber, bcfonbcrS wenn

er gefreffen ßat, fo tumrn unb unbewcglicß, baß er crfd)lagen ober

gar ergriffen werben fann. ©ein g-lug iß fcßwerfäüig unb träge,

mit vielen langfamen S-lügelfcßlägcn. Sr ßeigt in einer ©d)ttcf«

fcnlinie in bie .fpöße unb feßwimmt bann in ber Suft fo ßod), als

nur ein menfcßlicßcS 21uge ißn crreid)en fann. Dbfdyon im war«

men Slima geboren, iß er gegen bic Äältc feßr unctnppnblid),

unb man faß ißn in einem offenen ©cßältcr bei 12 unb 15 ©rab

Äältc oßne eine 2(eußerung oon J-roß, unb eben fo wenig fdpen

ißm bic Jpifcc jujufeljcn.

Sßaßrung. 5obtc Sßierc, bcfonbcrS beßaartc, frifd)e ober

faulcnbe. Sr oerjeßrt, wie ber Sämmcrgeier, baS 5-ett mit ben

paaren, unb bic fleincrn Ätiodicn ,
wekßc er feßr gut oerbaut.

Sie .(paare giebt er burd) baS ©erMIc wieber oon fteß. Sin ge«

fangener ©ogel tiefer 21rt fraß OefouberS gern weieße ÄalbSfnocßen,

vcrfd)lucftc bic ganjen ©djwänjc junger J-itcßfe unb fraß eine

ßcinßart gefrorne äfaßc. ©roßc Änocßcn fann er feßr rein abna«

gen unb ffelettiren, aueß wenn ftc ganj troefen ftnb. ©aitj faule

Sßicre oerjeßrt er eben fo begierig wie frifeße. Änocßcn oerbaut

er Icicßt, unb fein 2(bgang iß bann wie weiße ftarbc. jyifcße faß

man ißn nie freffen, bagegen tranf er oft unb babetc fteß gern.

9fic faß man in ber ©cfangcnfcßaft, baß er ein (ebcnbeS Silier

angriff. Wan ließ Stäben unb Äräßen , wekßc er tobt feßr gerne

frißt, Wonatc lang bei ißm, er tßat timen nkßtS 511 Scibe. ©or

einem lebenben .frafen füreßtete er ftd) fo eiet, wie biefer oor ißm.

£>er Jpafc blieb oierjeßn Sage bei ißm unb ungcadpet man bent

©eicr 'wenig ju freffen gab, griff er ißn nie an. Sobte Paßen

fraß er feßr gern, ergriff aber feßneff bic ftlmßt, fo halb fiel) eine

noeß bewegte. Wan burftc einet folcßen nur einen ©inbfaben an

baS ©ein binben, unb fic bewegen, fo fprang er fureßtfam baoon;

naeß einiger 3 cit trieb ißn ber junger wieber ßerbei, er betraeß«

tete ftc oon allen ©eiten, tßat einen £ieb mit bem Tfuß barnaeß,

fprang aber feßneff wieber äurücf, unb crjl wenn ec fteß oon ißrem

Sobe oöllig überjeugt ßatte, griff er an. ©ein ganjcS ©etragen,

bcfonbcrS feine 'Plumpheit, weifen fcarauf ßin, baß er oon ber

Statur auf tobte Sßierc attgewiefen iff. Wan will ittbeffen ©ei«

fpiele ßabett, wo ein paar fokßer ©der auf einem ©eßafc gefan«

gett würben, baS oon ißnen nicbcrgeffoßeti worben, unb ein an«

betet würbe auf einer ©ans angetroffen, welche er fo eben ge«

tobtet ßatte. Sa biefc ©eifpiele faunt bezweifelt werben fönnen,

fo muß man anneßmen ,
baß nur ein wütßcnber junger fic ju

fold)cn ^anbluttgen antricb, wekßc ißnen fonff gar nießt eigen

finb. 21tt Straft gebrid)t eS ißnen jwar nießt, aber an Wntß. ^tt

ben ©egenbett ScutfdilanbS
, wo matt fokßc ©eicr angetroffen

unb auf frifeßen Sßiercn ergriffen ßaben will, fcßlt cS aber meijt

an 2(nS ,
unb ba möcßte ber Jpunger feine Uc6crmad)t auSgcübt

ßaben. 2Bo fic aber bicS antreffen, töbten fic feine Sßicrc.

3ßre ©cfräßigfeit iff feßr groß, unb fic fdpinen nießt fo

lange ßttngcrn jtt fönnen, wie tnaneße attberc Siauboogcl. 3 ff

ein foldjcr QSoget oolt gelaben, fo tritt fein P'ropf faefförnttg auS

ber ©ruff ßeroor, unb bcrfclbc bleibt rußig unb träge feßen , bis

er oerbaut ßat. Sa tiefe ©eier mciff in ©efefffeßaft angetroffen

werben, fo mag bieß ißnen oicllckßt meßr Wutß geben, etwa ein

frattfcS 5ßier gemeinfeßaftließ anjufaffeit. Sa ber ©dynabel ißre

oorjüglicßffc Waffe iff, fo ßat man fid) oor ißrett ©iffeit in 21d)t
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jit nehmen; fic jerbrcdfcn bamit jictnlicß ßarfe Knoeßen mit Seiet)-'

tigfeit. £>od) bcbicncit fic fict) and) ißrer Süße. 91-ctui ber junger

groß i|t, unb fic nichts anbere# erteilten fönnen, fo freffen fic

»iellcicßt mid) Sdjmccfen unb Sßürmcr.
06 ber ©crtid)sfiun

, »on bem man früßer attnaßm, er fet)

bei ben ©eiern äußerß fein, ihnen ba# 21uffud)cn i()rer teilte fo

fcf>r erleichtere, eit« man glaubte, ober ob nicht vielmehr ein fcl)r

gute# ©efid)t mehr a(# ber ©evud) thuc, baritbcr fönnen mir au#

©tangcl an Erfahrung unb eigener ^Beobachtung Hießt# fagen. So
riet ift fichcr, baß fic ein tobtet Sßiet fel)t batb auffinbcit, menn
e# nicht im ©ebüfeße »crßccft ift, aber ob c» im legten g-atl and)

fo (eid>t gefchicht wie im elften, bas ift unbefannt.

93on ihrer S-ortpf (anjung ift nichts mit ©cmißßcit 6c*

fannt, allein es) ift feßr maßrfd)cinlid) , taf; fic auf hohen Seifen

niften, unb nur menige, l)öd)ffcn# brei, Gier legen.

Seinbe fennt man feine, metut man nid)t einige Seßmaroger*
Jnfeften unb »iclleid)t and) Gingcmcibcmücmct baju rcd)ncn mid.

Kein Sßier genießt ihr Slcifcß.

®ic Jogb iß nur bann leicht, mentt ber SSogcl fiel; »ölige*

freffen ßat; <ß er fo mtbcßülflicß, baß tnatt ihn mit ber

.l>anb ergreifen bann; bagegen ift er mcift feheu, menn er junger
hat. Jn S-uch^cifen, morauf als Kober Slcifcß ober 2(a# befeftigt

iß, iß er .leicht jtt fangen.

Sein Wngen bcßcht für ben SDtenfdjcn im 21ufäcßren ber bic

Suft »erpeßenben 2(efer, unb ba er gar feinen Sd)abcn t()ut, fo

mirb er in ben Säubern, mo et ju .Gaufc iß, nicht »erfolgt.

Saf. 1. Ser weißf opftg e ©eier. Cw}.
Vultur fulvus. Kautour Griffon.

Waum. I. Saf. 2. ICcutfcßc Ornitß. Jg)cft io. 26olf unb ©Jeper £cft 20. PI. col. 42G.

w 11 0 tt Y) nt C : Vmtnr leucocephalus. UH») 93?CIK?. Vultur

perenopterii*. ©cutfcfjc Ornithologie. Vulliir Treucalo*. 58 C (!) ft. Le
I’ercnoplere , le Griffon, Buff. Fnlyous Vullure Lath.

Kopf unb ,£al# finb mit feßr furjer rocißgraulid)cr ©Jolle be*

beeft. ®ic .<?al#fcbern am Kragen be# Untcrßalfc#, Diücfcn, SOccf*

febern ber Singel unb Unterleib finb feßmugig jimmetfarb, in ber

93iittc jeber Sebet iß ein holler 0trcif. 52ic großen Schillingen

unb ber Sdfioaiij feßmarj. 3>ie innern Seiten ber Sd)enfel fo

mie bic Sußmurjcüt finb bi# 2 Soll unter ba» Knie mit bießten,

meißen, motlartigcn Söuncit befegt. 21m J^intcrßalfe fleht bei ben

211ten ein ißüfchel feßr fd)maler über 4 Soll langer Sehern »on

hellbrauner ftarbc; in ber Jugenb aber ßatt biefer eine bid)tc (pa*

latinc »on meißen, mollartigen Sehern, jjifßc ©eier »ariirt fo*

mol)l i|t ber ©röße, al# in ber ©rtntbfärbe fef)t, fo baß man hell*

fudiorothe, lid)tbranne, bunfclbraunc unb braungranc antreffen feil.

52ic SBeibeßen follen immer buitfler, bic ©tännd)cn lebhafter ge*

färbt ferm. 52ie Jungen finb feßr leicht frf)imigig röthlid)ge(b,

Sd)mung* unb Scßmatijfcbcrn braunfdjmarj.

52ie ©röße biefe# SGogefö iß menig »erfd)icbcn »on ber be#

grauen ©eien). 32ie Sänge med?felt »on 4G bic jtt 48 Soll; bic

S'lügelmeitc iß gcmö()Ulid) 8 Suß. 52er Schnabel iß bläulich ßorn*

farbig, bic ©>ad)#ßaut bläulich, bic Wafenßcßcr feßief ßeßenb, bic

Wegenbogenßaut bunfclbraun. Stic ©eßalt iß übrigen# gauj bic

be# grauen ©eier#.

2fufentßa(t. £>a# ©atcrlanb tiefe# ©eier# iß 2ffrif«; »on
ba aus ßreift er jumcilen tiacß Spanien, Jtalicn, aueß bis in bic

Sebmeij unb nach ©cutfcßianb, in mclcßcn (egtern Sänbern er aber

immer eine große Seltenheit iß. Gr fmbet fiel) Hießt in 5Bälbern,

fonbern in ©ebirgen ober auf Slädien, mo er bic ©egenb über*

feßen fann, unb fommt nur im Sommer ctma ju un#.

Jn feinen Gigenfeßaften iß er bem grauen ©eier feßr

äßnlich, er iß eben fo träge, eben fo feig unb eben fo gefräßig.

Sein Sing iß fd)ön, bic Slügelfcßlägc langfam, unb in Schnecfcn*

füllen ßfl’t er fiel) in unermeßliche «fpößen unb burdijicßt fo rocitc

Sänberßreefen, tun Währung 511 erfpäßen, melcße er mit, feinem

fd>arfen 21tigc aus ungläubiger Seme erblitf
t ,

unb fid) bann ge*

feßieft auf fie ßcrabläßt. .f?at er fid) fnttgefreffen , fo tritt ber Kropf

faeffönnig »or, unb berSSogel iß fo träge unb unbchülßid), baß er

leicht gefangen merben fann. So mürbe in ber Sdirocij ein fold)er

bureß einen Steinmurf »erlegt unb gefangen. QSiefe Stunben figt

ein »ollgefreßener ffiogel nnbeiwglid) an einem Ort, meiß auf ber

G'tbc ober auf einem Seifen , feßr feiten auf einem SBautne. 52ie

Slugei läßt et babei hängen, unb ba» ©eßeber iß ßruppig; ber

.Gal» tief in bic Schultern jmifeßen ben Kragen eingcjogen. 52icfe

Stellung ßat ber .Gal» meiß im Stgen, oft feßnedt er ihn fchnctl

oor, menn er einen Scßnabclßieb tßun miß. tiefer Scßnabel iß

feine Jpauptmaße, mit meldet er bcbcutenb »ermnnben fann; bic

Klauen bagegen finb fehmaeß unb ßttmpf. 52en Wafenlödjern ent*

fließt beßänbig ein Schleim, unb bic 21u#bünßung be» 3Soge(#

rieri)t mie »erborbener 58ifam, ein ©erud), ber fiel) and) Jahre

laug tiad) bem Sobe nicht »ediert. 2Bit beftgen feit ls Jahren
ein Qöaar “Beine biefe# PSogcl#

, melcßc beit iBifamgcrud) itod) feßr

lebhaft an fiel) tragen. 52et ©eier iß nießt unreinlich, pugt oft

fein ©eßeber, beßnt feine großen Slügcl au», unb feßmingt fie

mit Kraft. Gr mirb nie ganj jaßtn , unb man ßat fid) »or feinen

SBiffen feßr in 21cßt ju neßmen. Surd)t iß ein .Gauptjug feine#

Gliarafters ; bem gefangenen menigßenö fonntc ein lebenber Sperber,

eine Gute, fogar ein Kaninchen unb eine fliingelnatter Sureßt ein*

flößen, unb nie griff er folcße Sßierc an. Sein 'IBlicf mar gut*

mütßig unb bureßauo nießt milb. Wie hörte man im rußigen 3u*
ßanb einen 9rnf »on ißm, nur im Seßreefen fließ er einige Söne
au# , melcßc ber GfeBßimmc nießt unähnlich finb. 2fuf ber Grbe

faß er nießt gerne, fonbern auf einem crßa6enen Orte, ©ing er,

fo gefeßaß cs feßrittmeife , mit fo ßarf »ormärtfgcbeugtetn Körper,

baß er mit bem Scßnabel faß bic Grbe berührte. 52er Sänge be*

bient er fiel) bloß, um bic 95eutc am $8oben fcßjußalten. Gr
feßeint cmpßnblicßer für SBärme unb Kälte, als ber graue ©eier,

unb in großer .Gige feueßte er, ober fror bei ßarfem Stoße. Gr
lebt übrigen# gcfctlig, unb manbert oft in Seßaaren.

Seine Waßrung fließt er am licbßcn in blutigem Slcifcß,

benagt gerne bic Knochen, befonberS liebt er Seher unb .£crj ber

S hieve, ungerne frißt er bic Gingemeibc, unb 511111 ©enuffe »on
2(as fonntc ben 5a ßmen nur ber Jpunger treiben. Sebenbige Sßierc

griff er, ficßtlid; menigßen«, nie an, unb feheufe fiel) »or ißnen.

Wie »et; ehrte er einen beßeberten ober beßaarten “Balg
, fonbern er

fcßälte bas Slcifcß ßcrau#
, baßer gab er and) fein ©emölle »on

fiel). Gr reißt mit feinem feßneibenb fd)arfen Scßnabel Stitefe »on

feinem Waubc ab, ben er mit ben Süßen an ben B>obcn brüeft.

Gin einzige# ©tal faß man, baß ein mehrere Sage bei ißm ein*

gefperrte» Kaninchen ben folgcnben Sag gang anfgefreffen mar, oßne

baß man mußte, ob er es getöbfet ßabe, ober ob c» bureß 3"fa(I

umgefommen fcn. 21bcr biefer Borfall maeßt ei mahrfcßeinlid),

baß er, im junger roenigßcn», fraufc Sßieve anfalle. Sßieüeicßt

genießt biefer Oicier aueß Jnfeften. 52aß er Sdrueefen »erfcßlucft,

haben mir felbß gefeßen, ba fid) im ©Jagen eine# getöbteten einige

»orfanben, mahrfcßeinlid) frißt er and) ©Jufcßcln , Wegenmürmer,

unb nad) ineßrern Wad)ricßten aueß WcptUien. 52er gefangene tranf

gerne unb oft frifeße# SBaffer.

Gr nißet, nach QSaillant# Watßricßten, in 2(frifa auf ßoßen

Seifen in .Gößlcn unb Klüften, unb legt jmei bi# brei bläuließ*

meiße Gier. Oft follen mehrere Q2aare neben cinanber in berfelßen

Gößlc brüten.

Seitibc ßat er außer einigen Sd)inaroßcr*Jnfeftcn unb Gin*

gemcibemürmcrn feine, unb (£>d)abcn ßiftet er ebenfalls nießt,

al# baß er etma ein gefeßoffene# Stücf Sßilb atljimoreilig anparft.

2
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£af. U 3 n t i f cf) e r © c i e r.

Vultur in die us. Latli. Teram. pl. col. 26. Vautour indou ou Chaugoun.

Kopf unb .fal« itiiift
,

boeß bi« in« 2((tcr mit büttnetn lorfcn.-

förmig ßehenbem Slaum beberft, bei 'Jungen iß er inet biester.

2111c obern $(;eile ßnb grau in« jfabcllfarbne jiehenb , braun unb

me iß fiel) frfjattirt; bic untern 5I)ei(e finb fet)r bedfarb , ebne Slcrfen;

bie ©ruft iß mit fnrjem, biri)t ßehenbem glattem Staunt oen bum
felbrauner Sarbe beberft. ©er ©cßnabcl ift fchmarj, bie ©pißc
heiler; bic uarftc Jfwut am Kopf unb Jfal« ift rotbgrau. ©ic
Dtegcnbogcnbaut mcißlid; ; bic ©eine fcbmarjgrau ober bläitlid;; ber

©djwanj ragt etwa« über bie J-iitgei »or, unb feine Sebent finb

gleich lang, ©er ©ogel ift »oit ber ©rößc eine« wclfd;en Jfahnc«,

bic ganje Sänge mißt 3 S»f? 3 Soff.

©ei jungen ift Kopf unb Jpnlö mit hellbraunem Slnum 6cv

berft; bic obern ©beite be« Körper« finb fcbwärjlid) , bie untern

ebettfo, ober jebe Scbcr hat einen weiften @d>aftßerf, ber gegen
bat* (5nbe ber Scbcr breiter wirb.

©iefe 2frt lebt in ‘Jubien, ift nach ©onnerat feßr gefräßig,

unb hält ficb am ©eftabc be« 9)2ecrc« auf, um bie aufgeworfenen
tobten Sifcbc S» »erjebren. 2fußcrbcm lebt er »on 21a« unb feßarrt

»ergrabene Seichen au«, ©er Slug i)t febwer, obfebon bic Sftigel

ftarf finb.

Ö5SS $«f. 1, Oljtettgeier.

Vultur auricularis. Vautour Oricou VaiUant , Oisemix d'Afrique.

@inc oier Sitttcn ßoßc .faut umgießt bic Ohröffnung nach »ortt,

ntib »erlangen fiel) in gcraber Sinic bi« auf ben .(palst. S« bilbet

fiel) fo eine 21rt Ohrtnufcßcl »ott 4 bi« 5 Soff Sänge, welche wahr/
fcbeinlicb ,nr fBerftärfung be« ©cb&r« bient, ©er Kopf unb bic

•f ätftc be« -falfe« finb naeft, unb ßcifcßrotß , um bett ©cbnnbcl

herum bläulich »iolet, unb um bie Obren weißlich- SWtJr wenige

Füijc .faare fteben einjcltt. ©ie ©ttrgcl ift febwarj unb mit (reifen

fd)war$en paaren befrist. 2111c obern ©heile be« Körper« finb büßet
braun, bic einzelnen Sebertt bellet gefäumt. ©er Scberfragcn be/

freist an« »erfebrt (rclgcnbcn Sebertt, in welche ber ©ogcl alle ttarf/

ten Sßeilc »erbergen fann, wa« er befonber« mäbrcnb ber ©er/

bauung tl>ut. ©er Kropf i|t groß, »orßcßeitb, unb mit feinjm

Slanm beberft, gläitjenb wie bie Jfaare eine« @äugct()icrpc!jc«.

©ic Sehern be« Körper« finb lang, fcßmal unb abftebcnb; bic

Sarße hellbraun, weißgrau gefäumt. ©er ©chwanj i(t abgeßuft,

unb am @nbc immer abgenußt. ©ie ©djenfel mit weißlichem

Slautn beberft. SachShattt unb ©chnabel horngelb, ©ic Süße
ftarf, mit großen braunen ©d)uppen; bic Klauen breit mtb wenig
gebogen, hornfarbig, ©ic Siegenbogenhaut fajtanienbraiut.

21 ufenthalt, ©iefer ©eicr bewohnt bic ©ebirge be« führ

liehen 21frifa’«. 3ebc 9fadß fudfctt fic fo(d;c felfige ©egcnbeit auf,

unb bei ©omtenaufgang ficht man fic in großer 21nja()I auf ben

©ipfcltt ber ©erge. ©a fic faß immer auf ber Cfrbc fi|cn, fo

muß ber ©djwattj fiel; abjtoßcn.

©igenfehaften. Senn tiefer ©eicr auf bein ©oben fiijt

unb fid) »oll gefreffen hat, fo faun er nicht »om ©oben auffominen,
wenn er nicht crß einen 2(n(auf nimmt unb einige ©prüngc madß,
unb mit feinen S'iügeln , welche 10 Suß flaftern, Stift faßt; bann
aber erhebt er fich in ungeheure .frohen , fo baß er unfichtbar wirb,

unb man fann nicht begreifen, wie er beffen ungeachtet noch he-'

mcrfcit fann, wa« auf ber grbc »ergeht. 2((leitt fo halb er ein

tobte« © liier bemerft, fo iß er auch foglcid) bei ber ,faub, unb
wenn e« ber Säger nur ciuen 2tugcnb(irf »erläßt, fo wirb e« bic

©eutc ber ©eicr. SaiUant erjälilt, er habe einmal brei Sebra’«

gefchoffett, unb ba er ungefähr eine ©tunbe »on feinem Säger ent/

fernt war, fco er foglcicß mngcfchrt, um bic Sebra’« abholen $tt

laßen. 2(((ein bei ber SHürffchr beinerfte man fd;oit bic ©eicr,

Welche »on allen ©eiten hergcfontmcii waren, unb immer noch

fainen, unb fd)on waren bic Sebra’« bi« auf bie Knochen attfgc/

seßrt, unb Rimberte »on ©eiern ßogen ab unb ju. 2(1« er cinß

eine ©ajeffe getöbtet hatte, »erbarg fich SSailiant in eilt ©cbüfd),
mn ju beobachten: halb famen Diabeit unb flcincrc Diauboögcl, unb
mit ihnen au« unermeßlicher .©öfte bie ©eicr, »on welchen man

»orher feinen gefchen hafte, ©ic fleincrn 9{au6»5gc( hatten turrf;

il;r ©efehrei unb ihre ©ewegungen bic ©eicr aufmerffam getnadß,

unb biefe famen nun, um ihnen bie ©eutc jit entreißen. 3ß ein

Shier »on einem Soweit ober anbern Dtaubtßicr getöbtet worben,

fo fommen bic ©eicr ebenfalls halb, halten fiel) aber in thrfurdit«/

»oller Scrnc, bi« ba« Dcaubtßier fich gefättigt hat, bann erß greifen

fic ju. Sentt baher bic ©cwohner 2(frifa’S ein 5 hier getöbtet

haben, fo wachen fic babei, bi« fic c« abholen fönncit, ober ße
berfen e« mit Sweigcn ober Cfrbc ju.

©ic 9t a I) ru ng biefe« ©ogc!« beßeht nur au« 21a«, lebenbe
Slßcre greift er nicht an.

©je S»rt pflnitjung hat im Octobcr ßatt. ©a« 9?eß wirb
in Seifen gebaut, unb ba bic ©eicr in fchr großen ©efettfrhaften
leben, fo^ ßnbet man oft mehrere 9teßer neben cinanbcr in ber/

felbett .fohle, ©a ba« SOtämichen währettb betn ©rüten immer
um ba« 9teß freift, fo iß baffclbc leidß ,,u entbeefen, allein c« iß
gewöhnlich an uncrßcig!id;en Orten angebracht, unb e« iß um fo
fehwiertger, fiel? ihm ju nähern, weil bie utnliegcnbcn Seifen »on
bem »iclen Kothc ber 21(ten gauj fchlüpfrig finb, ba um biefe Seit
burch bett Siegen immer Säße» über biefelben herabrinnt, (fin

folche« 9teß iß eine wahre Kloarfe, ber man ftd) »or ©eßanf
iiiclß nähern fatttt. ©eitnoch will Jperr SSaillant bie gier biefer
unb attbercr ©eicr gefoßet unb biefelben eßbar befunben haben,
©er gattj junge ©ogcl iß mit weißem Slanm heberft, unb fpätcr
iß ba« ©eßeber heffbratui.

©er 92 tt § c n beßeht baritt, baß er »icl 21a« »erjehrt; bagegen
iß fein ©chaben für bett ©cwohner 2(frifa’S nidß geringe, ba er
bic getöbteteit Slßcrc foglcid; auffrißt.

21ußer bett ahgebilbeten fennt man noch folgettbe ©eicr/
arten: ©er KönigSgcicr, Vultur j>ondiceriaiuis; ©a/
terlanb Oßittbicn, 3n»a, ©uinatra. Temm. pl. Col. 2. ©er
Kaifcrgeier, Vultur MonacLus. Teium. pl. col. 420.
Vaffl. pl. 12. Le Cliincou Vaill. Crested black. Vulture Kdw.
©aterlanb Snbicn unb »icllcidß 92orb/2(frifa unb ein Sheil
SKittclaficnö. ©er e g tj p

t

i fd) e © e i er, Vul t ur a

e

gJ p ti uai
Vautour noir. Temm. pl. col. 407. ©a terlanb Dlorbafrifa.
©er K o 1 b i f d; c ©eicr, Vultur Kolbii. Vaill. pl. io.
Vautour chasse Heute Vaillant. ©a terlanb 21frifa

, Jjnbicn unb
3a»a. ©er Kappengeier, Vultur g-alericulatus.
Temm. pl. Col. 13 . ©atcrlanb 9?orb/ unb Seßafrifa. ©er
©eiet »on 2(ngo(a, Vultur angolensis. Vautour ca-
thartoVde. ©atcrlattb Seßafrifa. ©er weiß halft ge ©cier,
Vultur occipifaiis; 21frifa. SXüppeU 21t(a«.
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3 n> e t t e © ö t t « n g.

91 a g o o cj c I.

Cat hartes. I7Zt£-. Catharte.

<2 » n 0 tt t) tn C : Cathamta Vieill. Neophron. Savigny et DuinSril. Gypagns Vieill. Sarcoramphus. Vnltur.

©cv ©cßnaßel lang, bet einigen 5lr(en fhuf , bei anbei» büttn; immer ftac^> ,
gerate nach ber ©mfee gcfrnmmt

btefe fhnrf nmgebogen unb etwas anfgcfdjmollen. JDie SBacfjSßaut bebccft bic ipälfte beö ©cßnaßclS ©ie untere
Äimilabe fürjer, mit jhtmpfcr ©pifec. &opf ablang, platt, unb fo wie ber obere Sßcit beö £alfc$ nach.

©ie 3lafenlod)cr an ber 33aftS »on einanber abftcbenb
, gegen bic ©iittcbeö ©cßnabclS unb nabe am fXücfcn

beffelbcn liegenb, ol)nc SRafenfcbeibewanb
, lang unb weit; über benfclben bei einigen Slrten fleifcbige Äarmtfeln oon

oerfebtebeuer Sonn. ©te Sdufe an ben Sujjcn naeft, mittelmäßig lang unb bünn; SOlittcljcbe lang unb mit ber
äußern an ber JBttrjel «erbutibcn. 9ldgel fur$ unb fclpiiacß. S'lügel lang

, bie erfte ©cl)nnungfeber mittelmäßig
laug, bic zweite türjer alö bie brittc unb vierte , welche bie langßcn finb.

93t<m fann tiefe ©attung in jroci gcograpßifeßc Untcrabtßcifungcn bringen; bie erfte umfaßt tic ©attuugen bet neuen Seit,
unb bic jrocite bie ber alten 26elt. ©cn Ucbcrgang »on einer jur anbern mad)t bet brafilianifcße 2£ a ö » o g e

l

ober Urttb u.
£>ie beiten rooßlbcfanntcn 21rtctt ber alten Sßelt ßaben btinnc ©cßnäbcl ; bic brittc 2(rt hat tiefen Sßeil »icl ftaefer , unb über
betnfclben eine Karunfcl, faß »nie ber ©utcr. ©iefer SBoejcl rourbc in Gongo gefeßen , unb bcrooßnt roaßrfd)cin(id) einen großen $ßcil
ber SBcßfüßc »on 21frifa.

53ie 2(as»ögcl beiber SSSelttßcile ßaben eine große 2(cßnlicßfcit im ©an ihrer 9?afenlöd)cr unb in ber 21rt , roie fie bureßbroeßen
ftnb. ©ic ^aben bicfclbcn ffierooßußcitcn, biefclbe ©cfrißigfeit. 3ßre jaßlreicßcn ©cfellfcßaften ßnben fuß allcntßalbcn ein, roo 2taö
bcrmnliegt , unb fie befueßen mit bcrfclbctt ©egierbe bie Sßtißßaufcn unb unreinen Orte, ©ic mißten fteß nebenbei and) »on Gibecßfen,
Snfcftcn unb SSogclcicrn. Dbfcßon ungefcßitft unb feig, greifen fie bocl; »ecrounbctc Sßierc an, unb bemäd)tigett fiel) bureß ©er«
einigung ber Kräfte mehrerer eines (cbenben SßiercS, meid)es fict? nict?t tncßr »crtßcibigcit fann. ©ic bcfud)en juglcicß mit ben
cigcntlid)cn ©eiern, betten fie nabe »erroantt finb, ade unreinen Orte; einige aber haben einen cntfd)iebenen 21ppctit für alle 2frteu

»on Abgängen unb t()icrifd)en 21uSroutfSßoffen; baßer folgen fie ben afrifanifd;cn Karaoattcn, unb befueßen bic ©täbte 21merifa’S

unb bic Säger ber afrifanifcßctt 9lotnabcn»ölfcr.

Saf. 2. &er ©reif.

Cat hartes Co n clor Dumeril. Le Condor. Humboldt observat. Zool. Temm. pl. col

.

133.

Sarcoramphus Gryplms Dumeril. Gypagns Gryphns Vieill.

3>cr Gonbor libertrifft an ©röße alle 2frten tiefer ©attung,

bod) ift er etroaS fleincr als bic großen ©eicr ber alten Sßclt , unb

er gleicht an ©röße beut Sammcrgcicr ber 2(lpen. ©aS fOtänncßcn

ßat auf bem .Kopf einen fnorpclartigen 2(uSt»ucßS, meid)er über

einen großen Sßeil bcS ©d>nabclS ßinrcid?t. Obfd?on fnorpclig,

iß er mit deinen Sl’arjen unb Grßabeußcitcn bebccft, roeteße fclbft

am troefenen ©ogel noeß betulich finb. tiefer Kamm iß an bei.-

ben Guben etroaS frei, rußt mit feiner ©afiS auf bet ©tirn unb

auf bem ßintern Sßeil bcS ©d)nabelS, läßt aber in ber SObitte

einen Sßeil frei, in meltßcm bic Slafenlodjer liegen, ©iefe freie

©teile iß mit einem anbern Knorpel bebccft, ber ben Äamm trägt,

unb juglcid) bie 92afenlöcßer feßüßt. Ginc äßnlicße Ginticßtung

fießt man bei allen 21rten tiefer ©attung, bereit 9?afcnl»d)cr oßnc
9lafenfcßeibei»anb iß. 2(n ber unfern Jtinnlabc liegt eine feßlaffe

gefaltete haut, i»ic beim ©Itter, ©er ganje .frais unb bie ©egeub

um ben Kopf finb naeft; bie -haut iß runjelig unb mit fleinen

feßr furjett -haaren büttne befeßt, fo baß man bie .frant feßen

fann. 21m (cbenben Sßier iß bie J-arbc tiefer 5ßei(e ein bläulicßeS

JKotß, and) an bem Kamm bemerft man tiefe ffarbe. 2(m lln.-

terßalfc naßc am Kropf ßnbet fid) eine flcinc SSBammc ober ßäu--

tiger 21nßang, unb jtrar bei beiten ©efcßlecßtern. ©aS Dßr iß

naeft unb offen; hinter bemfclben aber ßeßen deine 5S?arjen ober

.hautatißänge, roelcßc naeß »erfeßiebenen Dfießtungen laufen unb

fiel) »ein .hinterßnupt biS jti ber ©uucnpalatinc am -hälfe ßiiu

jießen. Gin -halsbanb ober eilte ©alatine »on t»eieben ©tineit

umgiebt ben fRacfcn unb bie ©eiten beS -hälfe«, tic Kropfgcgenb

aber iß naeft unb nur mit einigen -hflarenjiofeßt. ©äs ganje ©c--

ßcber, meleßeS ber Körper bebccft, ber isccßivanj unb ein 'Sßeil

ber ©ccffcbcrn ben Flügel ftnb feßroarj ,
grau überlaufen, bic

©clnmuigfebern tief fd)t»arj, bie großen ©eeffebern ber g-lügel finb

am äußern 'Sßeil rein weiß, einige fittb an ber ©pißc unb alle ait

ißrer ?«urjcl fdimarj. 21((e 'Sßcilc, tvelcßc am fOlänncßen feßroarj

finb, finb am SBeibeßcti braun unb ber roeißc g-lecf grattlid? , ber

Kamm feßlt gaitj.

©ie ©eine finb ßarf, gcfd)uppt, aber nur mit fd)t»ad)en

92ägcln »erfeßen ; bic ftarbc blaugrau, mit roeißen 9funjeln.

©ie Sänge beS 93läitneßenS int SÖtufeum ju SÖSien iß 4 ftuß

4 Soll G Sinien; bic ©reite ber ^liigcl 9 ft-uß 5 Soll, drumj
bolbt faß feinen, ber tncßr als 9 ft-itß ^-(ügelroeitc ßattc.

©er 21ufentßalt bcS GonborS iß in ben ßoßen ©ebirgen ber

großen 2(nbcSfctte »on ©übatnerifa, in -hößen »on 12000 ^-uß

unb ßößer. 9lur ber junger treibt juroeilcn einjelne auf bie Gbcncn
unb att bic Küßen ber ©übfec, aber fie »erroeilen nur roenige

©tunben in fo tiefen ©egenben; Jp um bolbt faß fie nur in

-hößen, roclcßc an ber ©rettje beS croigen ©eßncc’S liegen, in

großer 2fnjaß(. 93tan ßnbet ißit »om 2(eguator norbroärtS bis jum
ficbenten ©rab roeßließ bis ©anama unb fübließ biS jur DJtagef--

IanSßraße. ©er Gonbor jießt, roic alle 2(aS»ögc(, baS J-leifcß

tobter ©ßiere bem ber (cbenben »or; allein »creittt greifen fie aueß

rooßl größere lebenbe Sßicrc an, unb fömten am Gute rooßl gar

einen Od)fen tobten. 3ßrc gcroößnlicßc 92aßrung aber iß 3(aS.

8®enn er aueß nicht größer als ttttfer Sänimcrgeier iß, fo foll er

tiefen bod) an ©tärfe unb Küßnßeit übertreffen. Sroci GonborS

greifen jufammen ben Jpivfcß bcr2(nbcn, ben Kuguar, bic ©icogttc,

teil ©uattafo, unb felbß SKinber att. © ic »erfolgen baS SXiitb fo

lange, unb »errounben eS mit ißren Klauen, bis cS ermübet unb

feßroer atßmenb brüllt ttttb bie Bunge auSßrccft. ©iefe ergreift

ber Gottbor, ber barnaeß feßr lüßertt iß, unb reißt fie, fo roic bic

2(ugctt, bem armen ©eßlaeßtopfer attS, roelcßcS nun nicbcrgcroorfen

langfam an feinen SEBttttben »erblutet. ^n ö.uito iß ber ©d)abe,

bett ber Gottbor att ©d)afcit unb Küßen anrießtet, nicht gering.

21uf ben Gbenen »on 21ntifana, 12GOO guß über beut SOteere, fießt
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matt häufig Odjfcn ,
bcrcn ücücfcti «ßitnbcn »on bicfctn SSogcI

jcigcn. Obfdjon ber gonbor bcn SOfcnfdjcn nicht fchctit, fo greift

er bcnfclbcn Doch nicht an; Jpuinbolbt näherte fiel) oft einer

gruppe »on brei bi» vier gonberS auf wenige Schritte.

5Öie bic ©eier ip and) ber gonbor ein träger Segel, welcher

Sage lang auf ber Spißc eine« Reifen» pßt, wobei fein 2(nfd)cn

traurig ttnb littfifd) ifr. fficl)t man auf il>n 3« ,
fe fliegt er etwa»

weiter, fefjt fiel) aber halb wieber el)nc wegjnfliegen. 2 ff « n ^H'
r

hungrig, fo erhebt er fiel) in nngloitblithe .f'Öhcn unb fchwimnit

in bcn Säften, um weite ©egenben mit feinem trefflichen 2(ngc

anc'jufpnbcn. 5? ei l)fden ‘Jagen ffeigt er befonberS h'-'d) ,
unb

burchffiegt weite Oiaitmc. (Sr fißt immer auf betn '(Beben unb nie

auf (Bäumen.

SBirb ber gonbor leben b gefangen, fo iff er in ben erffen

Stunben traurig unb furchtfam; aber halb wirb er böfc, fo baf; cS

gefährlich iff fiel) ihm 511 nähern. Sein Sehen iff ungemein jähe;

jpntnbolbt fal) einen gonbor, ben man erft mehrere Minuten

erhängt hatte , gleich nachher wieber herutnfpajierett , al» ob nicht«

oorgegangen wäre. 9Ran fepop ihm nachher brei ‘JSiftolcnfugcln in

bcn Seih; er war am fSalfc, an ber (Brnp, am (Bauche »erwun.-

bet, unb blieb bod) auf ben g-üpen. ©ine oierte Kugel prallte am

.friifutochcn ab ttnb fei auf bic gebe, unb baS fo »crmutibctc

5 hier ffarb bod) erft und) einer halben Stitnbc. lllloa erjählt,

bap in ben falten ©ebirgen »on QSeru ber gonbor oft fo bid)t mit

gebent bebeeft feit, baf; eine Kugel nid)t einbringe.

©ic 5)?o!)rung De» gonbor tüfteln in frifchem gleifd) unb 2(nS,

bä» (eßtere jiclit er betn frifd;en »or. Sr ffheint mehr »on Säuge.-

tltieren al» »on Sßogcln ftd) ju nähren, unb leßtcrc faittn 311 »er/

$af. 2. @d)muf$tger

Cathartos per enopterus. Slaum, 1. £af. 3.

@ rt 0 n i) lll C
' Vultnr perenopferus Gmel. Linn. Vulntr lenco-

rephnlu.s Latli. Yultur .stercornrius et albicans. Neopbron perenopterws

Savigfty. Vantour de Norwegue ou Vantour blaue. Vantour Ourigonrap

Yaill. Racliainach Grnce. Vantour ri'Egypte Sonnerat. Le sacre egyptien

iU'lou. Avoltoio aquilino. Vultur fu.scux
,

Vautour de Malte. Alpine

Yulture or egrptian Vulture Lath.

(Der Schnabel lang, Dünne, gevabc, fchwad), nur an ber

Spißc umgebogen. 52er SRagcl ber SDtittcljchc lang anb wenig ge*

frumint, ber ber .öintcr;cbc grop unb fehl’ frtimm. ©cfid)t unb Kehle

narft. 5Me (Beine nur bis an bic Knie bepebert.

©ic Sänge »on ber Sdtnabelfpißc bi» jmn g'ttbc bc» Sd)WaiijcS

ift 2 g-itp ; (Breite 54- gup. (Der Schwan; iff feilförmig jugerum

bet, ba bic äiipcrpc geber ju beiten Seiten »iel fi'trjer, bie mittelffen

Dagegen bic iängffcn ftnb. ©ic glügel reichen in ber (Hube etwa«

über bas Sdimnnjcnbc hinaus. 52er Schnabel ift 24 Soll lang,

oben etwas platt, befonberS an berSBnrjcl, bann aber fcitlich ju--

fammengcbn'tcft mit fd)tnal, bic 2Bad)Sl)atit bebetft il)n 14 Soll

weit; an ber SBtirjcl iff ber Schnabel »iel höher als in ber (Olittc,

nnt läuft bann fel)r bftnn aus. 32 ie (H?ad)S()aiit iff bei ben Sitten

fafrangclb, bei ‘Jungen grangelb. 52 ie Oicgcnbogcnhant iff beim

jungen (Bogel braun, beiin alten gelb. 32er .(Mntcrfopf ift bepebert,

Iiitb, fo wie ber Jpintcrhal« unb bie Seiten ber Ächte, mit fd)ina.-

(cn fpigigcit g-cbcrn bebeeft. ©er naefte gf)dl bcS Kopfes ,
bic

Kehle unb brr naefte (Spcil bcS (BorbcrhcJfcS ift fafrangclb bei bcn

2(ltcn unb ganj tiacft, bei Jungen mit cinjelneu bünnen braunen

©mten befeßt. naefte ©lieil bilbet am 23 orbcr()a!fc ein

©reieep mit »erlängrrtrn Schenfeln, unten in eine Spißc auslau.-

feitt unb 51t beiben ©eiten fdjarf mit jenen fpißigen Gebern bc.-

gvänjt. ©as ©epeber ain alten (Bogel ift burchaus weißgelblich,

bie Schwnngfcbcrn fchn'arjbraun , bic jwei nnperpen ganj, bic

ftbrigen att ber fd)inalen gah^*- am hintern © Bei fe weipgrau ; über

bic ©ccffeberti ber glügel läuft bei etwa« jungem (Sögeln ein

fchwarjbrauncr nicht fd)arf begräitjtcr Streif, ©ie fchmalc Sahne

ip weipgrau, bie breitere fd)warjbraun, oberhalb beö Streifet pnb

bic obern ©ccffcbern braun überlaufen. ®eiin ganj jungen (Bogel

ip ber ganje Körper fd)warjöraun ,
bic ©eeffebern ber Slügcl mit

folgen. SBirb eine’ Kuh ober ein epferb getöbtet unb auö gefeßt,

fo ficht man halb »ott allen Seiten gonborS anfommett, wo man

»orher feinen fal). ©er gonbor fript mit ungläubiger (Be gierte.

Jmmer fängt er mit ber Sungc unb ben Singen bc$ Sh'er-* feine

SWahljcit an, welche ©heile er »orjftglid) liebt; bann gc()t er an

ben Slftcr, um bepo eher bic gingeweibe 51t befommen. .^at er

fich »cd gefreffen, fo fann er nicl)t fliegen , unb fo leicht gefangen

werben. Suwcilcn foll er, wenn man ihn fcf)r »erfolgt, feine

SOiahljcit aufbrechen uttb bann ba»ott fliegen, g» ip wehrfchein.'

lid), bap er auch bic Knochen fript unb »erbaut, wie Ser Säitu

mergeier.

Seine gier foll ber gonbor auf ben naeften Set^ legen, ohne

alle Unterlage, ©ic gier, bereit Sol)! nid)t angegeben wirb, wahr.-

fd)cin(id) jwei, fepen ganj weip, unb brei bi$ »icr Soll lang.

SOJan fängt ben gonbor in Qöcnt, D.uito unb Qöopapan, mit

Schlingen, weld)e man i()tn, wenn er fid) »oll gefreffen trat, über

ben .«als wirft. 3« tiefem Swccfc legt man mit 2(bfid;t getöbtetc

Jliierc an bcn Ort feine« 2[u,fcuthall», unb läpt ihn fid) »oll

freffen, wobei er bann fehv leicht ju fangen ip. ©iefe Jagb iff

nad) bem Stiergefecht eine» ber gröpten (Bcrguügcn ber (Bewohner.

Jn ber ^övorinj Siiobanba werben giftige Kräuter in bic ginge.-

weibe bcs (Sh icr» gdhan, wcld)cs man ihm jur Socffpeife hinlegt,

©urd) tiefe foll ber gonbor wie betrunfen werben, ttnb bann um

fo leichter gefangen werben föttnen.

2liipcr bem SJccnfchen fcl)cint ber gonbor feinen jyeitib ju

haben; inbep fanb .p) u in b 0 1 b t feinen Körper mit einer eigenen

2lrt »on Saufen bebeeft.

^aSüogel.

Catharte alhnoche. Teinm. p/. enl. 427. 429.

rotl)gelblid)en Sd)aftpecfen an ber Spißc, bic Schwnngfcbcrn an

ber fchitialcn gähne ebenfalls grau , unb bic Schwaiijfebern phmußig

grauröthlid). tleberhaupt, je jünger ber (Soge! ip, beffo bunfler

unb ciufärbigcr braun ip er, je älter, bepo mch» nähert fiel) bie

garbc bem rein döcipcn.

©er 21 11 feilt halt bicfcS SBogclS unb baS (Batcrlanb ip 2lfrifa

unb bie wärmpeit ©egenben »011 gttropa. Jn 2lfrifa pnbet man

i()n »on ggpptcn bis 511m gap ber guten Hoffnung. Jn ggppteu

ip er hänpg bei ben 'Ppramiben, unb befud)t fclbff gairo unb

2(leyanbrien. 2fucl> bewohnt er Syrien ,
Qöoläpina unb 2(rabieu.

Jn guropa pnbet er fiel) in ©ricchcnlnnt , in Spanien, in Unter.-

italicn , auf SJcalta , in Sarbinien unb gorfifa, unb im füblkhcn

gran freie!). Jn SoSfana nipet er alle Jahre, unb einige totale

fanb man and) ein 9>nar auf bem Salercbcrg bei ©euf nipeub.

Jn guropa ift er rorjüglict) in gcbirgigtcit ©egenben, bod) nicht

auf bcn ^)od)olpcn.

gigenfehnften. (Sie bic eigentlichen ©eier ip auch tiefer

(Bogel träge, gefräpig, unreinlich unb fri)werfäHig in feinen (Bewc/

gungen. SBenn er fiel) fatt gefreffen hat, fißt er Punbcnlang an

einer Stelle, um bic SBerbatiung abjuwarten. 2luf bem (Boben

fchrcitet er langfam unb mit wagercchtem Körper, wie ein Oiabe,

einher. Jn feinem ginge gleicht er ebenfalls bcn (Haben mehr als

bcn Oianbrögcln, ©efid)t unb ffierud) füllen fcl)r fein ferm , »ott

erfferem ip cS gewip, weniger fid)cr fann mau eS'rom ©crud)

fageit. 3w«r erzählen mehrere Schriftpettcr unb namentlich and)

(Bai Kant, bap bie ©eier auS unglaublichen gernen baS 2(aS

wittern; wenn, fagt (Bai Haut, ein ©hier in bcn gbenen 2(fvi.-

fa’S getöbtet wirb, unb liegen bleibt, unb inan »orher, fo weit ber

.^orijont reichte, feinen ©eier gcfcl)cn l)at
, fo fommen fie jeßt

»01t allen Seiten angcflogen, um baS tobte 5h«« jtt »crjelircn.

2l’Jein matt tarf nicht alles, was (Baillant erjählt, unbebiitgt

glauben, ba er fiel) mancher llebertrcibuug fchtilbig macht. 2line.-

rifa hat im Untbu unb im fd)warjen 2(aS»ogel, jener im fübli.-

d)cn, unb tiefer im uörblichen ©I)eil bicfcS @rbjirid)S lebeut, jwei

pcd»crtrctcnbc 2lrteit unferS 2laS»ogelS, benen man and) einen

niißerorbentlid) fc^arfen ©crud) jtifchrieb, unb ähnliches »on ihnen,
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mic 25 a i i ( a n t erjagte. Mein ein gcüCtcr 9Jatnrforfd)cr, H cn:

21ubü6on, gat bitte!) 23ci'fucge cS fegt magrfegeinlid) gemacht,

b«ß es megr bai> ©efid)t nie ber ©crud) feg, ber bic ©eice an»

jiege. Sa bic 2(as>»ögc( in ben füblirgen ©egenben ber Bereinig;

ten Staaten fegr gäußg ftnb, unb gebulbct inerben, fo fonutc er

leicgt Überflute machen. Gr lief' ein tobtet unb fegon fiinfenbeS

gerfel, um ben Geniel) ticcf> weiter 51t rcrOrciten, über bic Gebe
ins ©ebüfege ginfd)lcppcn ,

1111b »erbarg cä bann unter ©efträuege,

fo baß man c$ gar nicht fefjen fonntc. ©cicr flogen gin unb her

unb waren in ber Dläge, aber feiner nagte bem Orte, wo ba»

gctfcl »erOorgen war, obfegon ber ©eftanf fiel; weit »crbrcitctc,

fo halb man cd aber aufbeefte, famen bic ©cicr augcnblieflidi, um
if;rc 5»Jag(jCit ju hotten. Hieraus fd)licßt er, nicht ber ©crud),

fonbern bad ©cftd;t leite biefc 2Sögcl, fonft gatte fic mol)! ber

©ertid) an bie Stelle, gefügt!
, wo bad gerfel »erborgen war. 2(iid

SDJangcl an eigener Grfagrunq fönnen wir hierüber nicht entfegei»

ben, aber fo nie! feheint gewiß, baß bad audnehmenb fd)arfc ©c»
ficht ben ©eiern wenig(fend eben fo »icl, ober noch mehr (eiftet

ald ber ©critcl)
, ber auf feinen galt fiel) über mehrere Stiinbcn

im Umfang verbreiten fann.

Unfec 2(ad»ogcl ifi in feinem 23aterlanbe gar nicht fcheu, ba

man ihn burchaud nicht »erfolgt, unb man foll nicht feiten in ben

Um gegenben »011 211cranbricn unb Gairo, ober itt biefen Stabten

felbff, biefc 2>ögc( in Sd)aarcit fehen, wie fic mit ben .(punben

fiel) um bad 2(ad jattfen, weld)cd ber in biefet .fpinficht g&cgjt

unreinliche 93emcgnct nur auf bie Straße wirft. Sie (eben in

©efellfd)aft mit anbern ihrer 2(rt, bod) halten fic fid) paarweife

jufainmcn. 3 11 Europa ift biefer 2Sogc! fegon fd)üd)terncr, ba er

weniger Sulbitng finbet. ©egen Äätte unb DJäffe ift er fegt ctnpßnb»

lid), obfd)on er übrigend ein jägeS Sehen gat. Selten ftfet ec auf

einem SBanm, fonbern mcift auf gegen, Steinen unb auf ber

Gebe, bagcr fein ©efieber oft abgcricbcn, unb bic Ä lauen ftumpf fitib.

Sie Stimme foll ber bed 23uffarbd ägnlid) fepn. Gr läßt fid)

leicgt jägmen, mad)t aber burd) feine Trägheit, Unreinlid)fcit unb

wiberlicge 2(ndbünjiung fein großes SSergnügen.

DJagrung. 2(ad, in jebem 3 l'ßanbc, frifd) ober in gänj»
lid)cr SSerwefung. 2(Ued, wad »on gctöbtctcu 5gicrcn ald uttge»

nießbar »011 ben SDJcnfcgcn weggeworfen wirb, wirb »01t igm mit
Heißhunger »crfd)(ungcn. Sclbft beit Sotg »on SJtenfcgen unb
agieren »erjegrt et mit beinfelbcn 2(ppetit. Gr fliegt bagcr and)
im tDJifte naeg DJagruttg unb folgt ben reifenben Garaoanen. 21ud)

allerlei ©ewürtne, Snfeftcn, naefte Sd)necfen, gröfd)e , Gibcd)»

fen unb Sd)langen foll er »erjegren. Seine 2>erbauung ift fcgncll,

bagcr gat er immer Hmtgcr.

5-ortpflanjung. SÖtan ß'nbct fein DJcft, wclcgcd aber noeg

nirgenbd genau befegrieben ilt, wagrfcgeinlich aber nur aud rogcti

Materialien , ogne Äunft über cinanber gelegt, beftegt, in getfen«

göglcit. 9JJan gat fein DJcft itt Spanien unb Italien, unb fclbft

in ber ©egenb »on Genf gefunben. Die Gier, brei bid vier an
ber 3ag(, ftnb nirgenbd bcfd)riebcn. Sie jungen werben aud

bem Äropfc gefüttert. Sic follen anfäuglid) weißgraue Linien

fclbft am Ä'opf nnb 23orbcrgalfc gaben.

93Jan fennt feine gcittbc »01t igm, unb fein Dingen ift

in beit warmen Säubern burd) 2(iifjegrung »on 2(ad nid)t gering,

bagegen ift burchaud fein burd) ign entfiegenber Sd)abcit für un<

fere Oefonomic bcfanitt. Gr ift leicgt ju fd)ießen unb wogt aueg

nid)t fegwer beim 2(afe jit fangen.

Sic anbern befannten QSogel biefer Gattung ftnb: Ser g ei er;

artige 2(ad»ogcl, Cathartes vult uriiius, Teuun.pl.
col. 31. Catharte vautorin. gaft »on ber ©rößc bed Gonbord;
in Galifornien (Vultur californiantis Lath.). Ser ©cicrfönig,
Cathartes papa. Roi des Vautonrs pl. col. 428.; Süb»
amerifa. Ser fd)i»arje 21 ad» ogcl, Cath. a n r

a

VieilL Ois.
d’amerique septentr. pl. 1. Wilson, aui. Ornith. pl. 75. f. 1.

;

Dlorbatncrifa. Ser llrnbu, Cath. Urnbu Buff. pl. col. 487.
Wils. am. Ornith. pl. 75. f. 2. Vieillot oiseaux d’ amerique
septentr. pl. 2.; Süb» nnb Dlorbamcrifa. Ser belapptc 21 ad»
»ogcl, Cathartes meleagridis. 3” Gongo unb an bet

SBeftfüfie »on 21frifa. Ser 9JJüncgaad»ogel
;

Cath. mo-
n ach us pl. col. 222. Catharte tnoine Tenun. Senegal llllb

bic SBeftfüfte »on 21frifa.

Dritte © o t t u n g.

(3 ei evabt er.

C Gypaetos Bechst. Gypuete. Phene Savigni.

(Schnabel fegt ffavf , lang; obere Kinnlade convcjc
, abgerundet, gegen die ©pifec ergaben, die ©pige gafetis

förmig
;

untere Kinnlade gerade
; £opf und Jpalö mit jedem bedeeft. 9tafcnlöcgcr eiförmig , mit fieifeit naeg vom

fügenden 2paaren bedeeft. ©ic SBeine furj, fiarf
;

die drei vordem Begeu an igrer SBurjcl dureg eine futje Jpaut
verbunden; die mittlere Begc fegr lang; die Stdgel fegivaeg gebogen, au der du gern und mittlcrn $ege fidrfer. ©ie
glitgel lang; die erfte ©egmungfeder etivaö fürjer al» die jmcite und dritte, tvelrf;e die langten find.

Sicfc QSbgcl »erbinben mit ber Stärfc aueg ba» 2(nfegeit ber 2(b(cr; fic nägren fid) »on lebenber 93cutc nnb »on tobten agieren.
3grc Gigcnfd)aftcn unb igre ©cflalt jlcllt fic »böig jwifegen bic ©cicr unb 3-alfen.

S)er bärtige ©eteradler.

Gypaetos barbat xis. Gypuete barbu.

©pnonpme: Vnltnr barbatns Linn. Falco barbalns Gmel.

Aqnila barbata Schrank. Gypaetos lencocephalns et melanocephalus

SOlcper Utlb SBolf. Vantour barbn, Vautour d' ore Buff. Bearded Vul-

ture Lath. Aroltoio barbato. Ce«.

SBacg^gaut, DJafcnlöcgcr unb Sd)nabclwurjel mit jJarrcn bor»

fügen g-rbern bcbccft; am ävinn ein »orwärtf gerichteter 25orflcn»

hart. IDie Scgäftc ber gingel unb Sd)i»an;fcbcrn weiß. Sic
güßc graublau.

Siefer 23ogc( ift ber größte QScgel ber 2((penwc(t in Hinflcgt

auf feine glngwcitc; an Umfang be» Sörpcvs (legt et bagegen bett

großen 21b(crn unb ©eiern nad), ba er »icl fd)Ianfcr ift. DJic

gaben wir einen 25artgeicr erhalten, bet megr al» 14 QSfunb wog.

S>ie glügeibreitc flaftert gcwögnlid) 9l guß »
boeg foll man SLßcib»

cgcit »01t 6cinagc 10 guß angetroffen gaben. Unter megt aU
einem Stifecitb alten unb jungen »on beiben ©cfd)led>tcrn ifl mtö

aber nie ein foieger 2Sogc( »orgefommen, Oer »öllig io g-uß

gemeffen gälte. Sic Sänge ifl 4 guß; ber Sd)wanj mißt 21 Soll,

unb ift über 3 guß breit, wenn er auiflebreitet wirb. Gr ift

feilförmig, ba bie äußern gebern fleiner ftnb
, unb befiegt au4

12 gebern. Sie angelegten glügcl reichen mit igren Spibcn 2

ober 3 Soll »or ba$ Gilbe be$ Sdiwaiije^, alten 2Bcibd)cn

ftnb größer al» bic 93Jänncgen.

Ser Sd)iiabcl ift fegr geftreeft, oben »on ber Stirn auö an»

fangS gcrabc, bann »on ber Mitte an etwa^ auffteigenb unb in

einem großen bogenförmigen Hofen fid) enbigenb. Sie Sd)ita»

bclfcgncibe gat feinen 3agn. Sic Sänge in geraber Sinic 5 Soll

3
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5 hinten. 53>tc Sarße iß f)ovnfar6ig ; bic unbeuttid,c 3öad,«baut

graublau. ©ic «orßenßaarc an ben DJafcnlocßcrn ttnb bic Jpaave

te« «arte« fmb feßwarj; bic längßcn «artl,aavc meffen über einen

go((. ©er 5Kact)cn ift fei)» weit, unb ba ber Öberfd,nabct beweg*

lief, cingeienft ift, fo fann er ftef, feb» weit öffnen, baßer er feßr

große Knochen ßinunterwürgen fann. ©ie «eine finb furj, bic

^i'ißc ebenfalls »crßältnißmäßig flein, unb bic Saufe ftnb bi» auf

bie geben bepebert. ©ic äußere unb mittlere 3cß» ift mit einer

furjen Jpaut an ihrer fSßnrjcl rerbunben. ©ic ftarbc ber Bel)©

ijl blcifarb ober graublau, bie SJägcl bunfet bornfarbig.

©er ganje Kopf iß oben (lach, hinten breit unb etwa« erhaben,

©ic «ebeefung be« .stopf» bi» hinter bic Singen beßeßt au» wol*

figen furjen S'Cbctcbcn ,
weiche in eine fttrje «ot-ßc ftef? enbigen,

aueb an ber Kehle finb fof<f?e Webereben oorbanben, jwifeben web

eben wenige wodige Gebern fi|cn. ©ic Sehern am .hintetfopf

unb .hälfe finb laug unb fdjtnal unb ßeben biel)t. ©er gan 3
c

Körper iß bie(,t mit weiebein Stettin bebccft, ßefonber« iß berfelbe

auci, an ber «ruß ficlßbar unb febr weieb.

Slltc unb junge SSögel finb in ihrem ^eterfieib fcl,r »erfdßcben.

3c jünger bet ©cierabler, beßo bunfler unb einfarbiger iß ba«

©cficbcr. ©er ganj junge «ogcl iß über ben ganjen 9iücfen

febwarjbraun ,
nur jwifeben ben @d,ultern ßeben weiß geßcefte

g-ebe-tr, ber Kopf unb Jjpal« iß bunfler unb fcßwavj, ©eiten, Un*

terleib unb fteberbofen bagegen bell roßbraun, bie o6ern S heile

bnufclbraun. «ei ber jweiten unb britten «Jaitfcr wirb ba» ©c*

ßeber heller, ber Unterleib rotb grauweiß, bic ftlccfen auf ben

©ebultern größer; am Kopf unb SJacfcn erfebeinen ganj weiße

®cbern mit feßwarjen gemifeßt, unb jwifeben ben febwarjen wob

ligen gebeut ain .fpalfc jeigen fiel) fcl)tnu feige pomeranjenfarbige.

(Srß in ber britten «Jaitfcr mabrfd,citilid, befommt ber «ogcl fein bleu

benbe«, oom 3ngenbflcibe ganj »crfd,icbcnc« Ätcib ; bcr Kopf wirb

weiß, »ott ber ©cbnabelwurjcl an burcl, bic Singen läuft ein feßrnar*

•er ©treif, ber am .^interljaupt fiel, umbiegt ,
fiel, aber nicht gan3

mit betn bet anbern ©eite vereinigt , aff» einen unoollßänbigcn

Ärauj hübet; Obrengegcnb uttb ©eiten weiß, erßere mit einem

febwarjen Slecf; «art fcl,warj; •C'interbal» unb ©eiten mit fd,tna<

len langen weißgelben Gebern, «orbcrhal« fdpmttfeig potneranjen*

farbig- über bie «ruß läuft »ott ben 3(d,fcln weg cm Kranj »on

weißgelben ,
fcbwarjgeßecften Sebent. Unterleib, S-eberbofen unb

^Bcinc weiß, pomccanjcnfrttö überlaufen, ©ebultern ,
iHucfcn unb

©eeffebern ber Ringel fd,warj mit weißen ©cbäften, unb an ber

©pifec jeber S-eber ße(,t ein wcißgelber ©cl,aftßecfcn ,
ber auf ben

©eeffebern ber ftlügcl etwa« größer iß; ©cl,wung* unb ©cl,wanj*

febern mit weißen ©cbäften unb filbergrauen Sahnen.

©»ic Slugen finb fonberbar gebilbet, wie fie fonß bet feinem

anbern SBogel »orfotnmen. «Jan fießt bei ben «ögeln außer ber

miefbaut nicht« al« bie megenbogenbaut, beim ©cierabler aber

iß bie ©clerotifa and, fldßbar unb hübet einen jwei Simen breiten

«King Ober 5BuIß, welcher fiel, ring« über ben 9vanb ber Stegen*

bogenbaut anlegt, unb pracl,t»oll orangcnrotl, ober feuerfarbig iß,

fo baß man beim erßen «lief glaubt, bie DJcgtabogcnl,aut felbß

habe einen folcbeu Sting, allein biefe iß hellgelb, welche ®atbc

fe(,r »on ber »origen abßicßt, unb betn Singe ein ganj befomere«

Slnfeben giebt. @iel,t ber «ogel in bic ©unfelbett, fo baß ba»

(gebtoeb feb» weit iß
,'

fo iß bie 9iegenbogen()aut faß gar nicht jn

fc(,en.
©iefer Sving beßel,t au« bicl,tem fcßcin 3eflcngewe6c ,

unb

bient anßatt ber «crbinbung«(,aut jttr «efeßigung be« Singe«,

©egen ben innertt Slugenwiufel jeigt fiel, eine cefige, fnöcl,crnc

©croorragung unb gegen bie fttöcbernfr »bete 3ltigcnf,öl,lc ßnbet fiel,

eine biefe faß fnorpcligc Jpaut, bie, fo wie ber fnöd,crnc Singen*

ring, bei btcfcin «ogcl fei)» farf iß. ©er ßreiftge fXing iß groß,

unb feine ©trabten Bitten an ber ÄrpßaHinfc eine jterltcl,c ©tral,*

lenfronc. ©a« febwarje
^igment be« Singe« iß fcl,r ßarf unb

tunfei, wa« bei betn bellen Sid,t, welche« auf ba« Sluge biefe«

«ogc!« fällt, febr nötbig war. ^Sbnut «6« iß »on ben

fielen ©efäßen febr rötl,licl, unb gtclß ber 9vegenbogen(,au felbß

ttnb ber «ttpille einen rötblicbcu Schein. A.te 3(ugcmmt«feln fin

feb» ßarf. S« iß un« gar fein «ogcl befannt, beffen Slugenbau

tiefem Ähnlich wäre. SBctm wir bem muffen biefer Cinridßung

nad,bcnfeit , fo feßeint et barin ju beßeben, baß burcl, ben wul*

ßigen 9ving bie ©inwirfung ber Sicbtßral,(en gcmfnbcrt wirb, wcl*

c(,e, ba ber ©cierabler fo oft l,od, über bic blcnbcnben ©d,ttee*

gegenben febwebt, il,n bod, wol,l blenben müßten: baßer iß ber

©cierabler itn ©tanbe »on tutglaublicher Jpößc herab felbß flcinc

Sßicrc, bie feine «eutc au«mad,cn, auf ber Grbe jn beobachten.

©ic Sungc iß flein, breit, rinnenförmig, an ber ©pifec ßortt*

artig unb hinten faß wie bei ben ©peeßten mit elaftifdien Knor*

pclbänbcrn befeßigt. ©ic mafcnhößlc iß weit, baßer fiel, »ermtu

tßen läßt, ber ©erttcl, fet, feßarf.

©ic Stunböffnung iß ungemein weit, fo baß ber ©cßnabcl

fiel, faß 4 Soll weit öffnen läßt, wojtt nod, beiträgt, baß bic obere

Äinnlabc beweglich cingeienft iß, baßer man mit ber ffanb ein*

greifen fann. ©d,lunb uttb «Jagen bilben einen einjigen ©aef,

an welchem man jebod, ©cßlunb, Äropf unb ben cigent(id,en

«lagen untcrfcl,eiben fann, inbein beibe ein deiner ßßulß fd, eibet.

©er «Jagen iß fd,(and,förmig, feßr beßnbar, faltig, unb bie in*

nere Jpaut ßoefig, mit einer großen «Jenge in gucrlaufenben Drei*

ßen liegenber ©rü«d,cn befefet, welche einen feßarfen, Übelried,cn*

ben «Jagcnfaft afafonbern. ©ic «Juefelbaut be« «Jagen« iß ßarf.

©er «Jagcnfaft iß fo ßarf unb ßat fo attflöfenbe Sigcnfcßaftcn,

baß er, wie bei ben ©eiern, bic ßärteßen Änocbcn in fttrjer Seit

ganj nttflöß, unb nießt« al« bic jcrrciblicbc Äaiferbc übrig läßt,

©elbß ttad, bem Sobc »erbaut er nod,. «Jan töbtctc einen ©cicr*

abler in beui Slugcnblief, al« er eine $ucl,«fculc mit -haut ttnb

.haaren »crfcl,(iuft ßattc. ©rei Sage nachher fanb man biefe äfeulc

faß ganj »erbaut unb felbß bic Knochen bereit« angegriffen, «on

ben Knochen wirb juerff btc äußere Samellc weggeäfet, bann »er*

baut ba« innere ßd, beßo fd,netter, «ei ben langen Knochen

wirb gewöhnlich ber Kopf jucrß aufgclöß.

©ic große ©ebnbarfeit be« «Jagen« geßattet bem «ogcl, un*

glanblid, große «Jaßljeiten ju ßd, jtt neßmen. «Jan ffnbct oft

ben «Jagen fo au«gcbcßnt, baß er bic gauje «aud,böl,le cinntmtnt,

uttb wenn man am Slftcr brürft, man bie Kuod,enßücfe fühlt

unb bi« oberhalb ber «miß bemevfen fann. ©ie Knocßcn werben,

eßc fie in bic ©cbärme übergeben, ganj jcrrciblid,, unb ber Kotl,

iß weiß unb ßüfßg, wie bei anbern «Kaub»6gcln; troefen aber iß

er wie Kreibe. «Jan ßnbet neben ben Knod,en and, nod, meiß

.{paare im «Jagen, wcld,c in bic Knocßcn wie cingcfnctct er*

fd,einen. , ....
©er ©cierabler ßewoßnt in Europa nur btc ßoebßen ©ebirge;

man ßnbet ißn in ben ©oebgebirgen ber ©fßweij, Sprol«, ©alj*

bürg« unb ©aoopen«. Cfr foll and, auf ben «prenäen unb auf

ben ©ebirgen ©ried,enlanb« ttnb ©arbinien« »orfommen. 3»

Slßcn bewoßnt er bie Slltaifcßen unb Sattrifcßcn ©ebirge, bic ffoeß*

gebirge Qöetßen« unb ©ibirien«. Sind, in ben ©ebirgen be« nörb*

lieben Sifrifa« foll er ßd, ßnben. fRirgcnb« aber iß er ßäußg,

unb in ber ©eßweij wirb er immer fcltcucr.

9Jic »erläßt er ba« .ffiod, gebirge ganj, unb nur in feßr falten

2Bintcrit fotnmt er in bic SJäßc ber boßen «ergbörfer unb in bic

böl,crn Sbälcr herunter.

©er ©cierabler iß ein furchtbarer Diätiber, füßn unb »erwegen,

wie fein Slbler, ungeachtet er weber an Kraft in ben mit ßumpfen

fd,wad,en Klauen bewaffneten furjen Süßen, nod, and, an ©täife

be« ©cßnabcl« bem Slbler glcid, fotnmt. ©ein gattjer leicßt ge*

bautet- Körper, feine ungemein großen S-lügel, feine furjen Süße

unb fein langer unb breiter ©eßwanj 6ejeid,ncn ißn al« einen

»orjüglicßen S-lieger. «Beim ber Slbler feinen viel plumpem Kör*

per nur burcl, wteberßoltc ©cßlägc feiner fleincrn ©eßmingen in

ber Stift erholten fann, fo burcl,fcßwiinrnt in mächtigen Kreißen

ttnb in atißerorbentlicber .höße, oßnc einen Slügclfcblag, ber ©cicr*

abler bie Säfte, ©leid, feinem amenfanifeßen «erwanbten, bem

©reifgeier, feßweßt er ßod, über bie ©cßneeregion , ja über bie

©ipfcl bei- Süpen ,
unb btivd,fpäßt mit feinen funfclnbcn Slugen

bic Seifen, Klüfte unb Sßäler, ob er etwa eine «JitrineUßicr*

S-amilic, eine ©ernfe, eine Siege, ein ©d,af ober ein anbe*

re« Sßier crblicfe, unb ßürjt bann in pfcilfcbneltcm Saß »nb
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mit teil glügcln burdj bie Snft faufenb, auf feine teilte, meldjc

fclbß ein fehnetter Sauf nicht 31t retten oermag. ©ic am 9ianbe

beS 2lbgrunbeS fteijenbe ©emfc floßt er, fie ptoij,lich ergreifenb unb

mit gltSgclßh lägen betäubenb, in bei» 2(ögrunb, wo ec fie ohne

©efat)r ocrjct)rcu fanit. 3mar hätten feine furjen, aber bod)

muSfulöfcn, gijßc .Kraft genug, eine nicht unbebeutenbe Saft in

bic Jobbe ju beben, allein bie ßumpfen Klauen fbnncn um fo

weniger cingreifen, alS fie wenig gefrummt finb. ©erb faitn er

SOiurmcltbierc, gücbfe, Sämmer, ganj junge ©emfen , Jpunbc

wob! ergreifen unb bannt tragen, wie man ber ©eifpiclc mehrere

bat. 2lbcr, obfd)on er ben 2(ngriff oft tottfüfjn wagt, fann er

großem glßcrcn nichts anbaben, wenn er fie nicht in ben 216/

grunb ftttrjen fann. 3u biefetn 3mecf ftößt er fcitwärtS auf bas

5b>er, unb in wenig Scfunbcn ßitrjt cS. üRatt bat ibn fogar,

wicwobl ebne SBirfnng, Ocbfcn angreifen feljen, unb fclbß ber

fÖienfcb bat, wenn er an einem 2(bgrunbc ftelit, oon if)m ju fiirel)/

ten; bod) fann er ben Grwadjfcnen nichts anbaben. ©ic rotbc

garbc reift ibn , wie es fdjeint, jum 2£ngriff , bat)cr locft man i()tt

mit auf ben Schnee gefdjüttctcm ©lute. SOla« fab, wiejein foldjet*

©eierabler auf ein, mit einem rotbett Dfocfcbcn beflcibctcS, Kinb

flößen wollte, als berfclbc oon bem gewarnten Pater crfd;oflcn

würbe.

Gr lebt böcbßcnS in ber ©cfcttfdjaft feines SÜScibcbenS, unb

jcbeS 'Paar bat fein eigenes fjagbgcbict, welches baS Plan lieben

täglid) burcbjlrcift , unb barin anberc feines gleichen nicht leibet.

9lnr im Xpcrbß feilen ficb juwcilcn , wie Steinm ti Mer erjäblt,

mehrere in ©efeßfebaft ber 2CMer jufamnicnfinben, jcl)n bis fünf/

jebn oon beiben 2(rteit unb ftarf febreien, aßein bieß febeint eine

bloße ^agerfagc ju fet;n, ba fein ©runb oorbattben ifl, um folcbe

Diauboögel jufammcnjtibringcn. 9}nr bic Sugjcit bei manbernbcit

Siauboögcln fann juwcilcn viele einer 2lrt jtifammen bringen, aber

weber ber 2lbler nod) bet Sämmergcicr wanbern.

©ic lange behauptete, oft beftrittene, unb oon oielen geläug/

netc Sage, baß ber ©eierabler juwcilcn Kittbcr raube, ließe fiel)

burd) oiele wahrhafte gatte als unbcjweifelt wahr beweifen , wenn

mit ©ewißbeit auSgcmittelt wäre, ob biefe Vorfälle oon 2lb(ern

ober oom ©eierabler ausgeübt würben. 5n unfern 2(lpcu werben

beibe Pögel nicht feiten ocrwecbfelt, unb wohl beibe ©olbgeier ober

©olbablcr genannt. ©er gälte finb febon bacum wenige, weil

erftenS bet Sßogel febr feiten ifl ,
jwcitcnS berfclbc fiel) nicht oft

bewohnten ©egenb nähert. ©ic gälte, wo Kinber fortgetragen

würben, febeinen eher oon 2lblern gcfd)cl)cu ju fct;n. Xpert ©octor

Sellwegcr crjäblt, eS habe citt ©eierabler in Jpunbwcil im Gatt/

ton 2(ppenjell ein K'ittb in ©egenwart feiner Gltern oon ber Grbc

aufgehoben unb weggetragen. 2fnna 3 u r b u cb e tt oon Xpabcbcrn

im ©erner Dberlanb, geboren 1760, würbe oon ihren Gltern als

halb breijähriges Kinb beim Ginfatnineln oon ©rummet mitge.-

nommen, unb legte fid) nabe bei einer Scheune nicber. ©aib

fcblumtncrte baS Kinb ein, ber Pater bebeefte ihm baS ©cfid)t

mit einem Strobhut, unb ging feiner 2frbeit uad). 211S er furj

nad)f)cr mit einer Jpcubürbc bclaben jurt'uffehrte, war baS Kinb

fort, unb Gltern unb 'Sbalbcwobncr fuebten cS überall ocrgebcnS.

Sßäbrcnb bem ging Heinrich 9)tid)el oon llnterfcen auf einem

wilben Pfabc bem SBäggiSbad) nach, wo er ju feinem Grßaunctt

ein Kinb febreien hörte. SOlit febneßen Schritten eilt er bem

Schalle nad>; ba erhob fiel), oon ihm nufgcfcbrccft, oon einer flen-

nen 2lnböf>e ein ©eierabler, unb febmebte über ben tiefen 2(bgrunb

bin. 2(m Svanbc biefes 2lbgrunbcS, in beffen Sicfc ein reißenber

53ad) braitfle ,
in ben jebe Bewegung baS Kinb hätte bcrabftiirjen

fönnen, fanb SOlicbcl baS Kinb, welches feine anberc Permunbung

hatte, als am linfcn 2lrm unb ftonb, woran eS wabrfd)cin(id)

gepaeft worben war. Schube, Strümpfe unb Käppd)cn waren

fccrlorcn. ©iefes gcfd)ab ben 12 . 3uli 1708. ©ie 2(nl)öl)e, wo

man baS Kinb fanb, ifl »on jener Sdjciutc, wo cS fd)lutnmerte,

etwa 1400 Schritte entfernt. ®affclbc hieß fortan baS Sommer/

geicr.- 2lnni , unb beivatbetc nadjber einen Scbncibcr Peter gruti/

get in ©ewaltSwpl , wo fie im 1814 nod> (e

^
tc - ^»efc im

Kirdjenbud) ber ©emeinte f?abcbcrn eingetragene ©efcbid)tc fd)cint

über allen Sweifel erhaben ju feptt. 2(bcr tnöglid) wäre eS bod),

baß cS ein 2fb(cr unb fein ©cierabel gewefen wäre.

©anj bem Gbaraftcr ber ©eierabler gemäß iß bagegen bic ©c/
fd)id)tc eines fpirtenfnaben, ber im fgnbr 1778 auf ber Silbernalp,

Gantou Sd)Wi)j, oon einer gclfcnroanb oon einem folcben Pogel

berabgcßitrjt unb angefreffen würbe. Sd)Ott 2,f)omaS platter
crjäblt, baß er als fiirtcnfnabe in ben gclfcit oon SffialliS oft in

©efabr gewefen feg, oon einem ©eierabler angcfallctt ju werben.

Selbß Grwacbfenc fomincn in ©efaßr, oon fo!d)cit ©eierablcrn

in ben 2lbgrnnb geßiirjt jtt werben, wie SO} c iS n er jwei gälte

crjäblt, bie jebod) ohne Grfolg waren, ba bic üjäger, bic cS be/

traf, auSweicl)en tonnten. Sßcnn ber ©eierabler, wie Stein/
in ii Iler einen galt crjäblt, mit einer tnel)r als 20 pfunb fd)wc.-

reit guebofaße , in welcher er fiel) gefangen batte, baoon ßog unb

fie mehr als eine Stnnbe weit auf einen anbern Perg trug, fo

fann er and) ein Kinb wegtragen, unb bie Scbwierigfeit ber Gr/

flärung liegt eiitjig in ber Schwäche unb Stumpfheit ber Klauen.

2lbcr $batfacl)e iß eS, baß er junge Siegen, Sämmer, .fimnbe,

giicbfe oom ©oben aufnimmt unb baoon trägt, bal)er fann es and)

mit Ämtern gcfd)c!)cn.

Sie furjen güße unb langen glttgel machen eS bem ©eicr

etwas fd)wer, oom platten ©oben aufjufommen, er wirb baljct

jitweilcn im Sißen überrafd)t, befonberS wenn et fiel) recht ooll

gefreffen f)ot. ©eim DJieberfitjen unb 2tufßiegcn macht er mit

feinen glügcln ein ßarfcS ©eräufcl). Gr fifet beftänbig auf ben

2lbl)ängen ber gclfen , baher bic Stumpfheit feiner Krallen, unb

baS Perßoßeit ber Spißctt feiner Scbwanjfcbern. 2tuf ©äutne

feist er fiel) nur, wenn er ju feinem 92eßc ©anmreifer nötbig b«t.

©efaltgcn feist er fid) inbeß recht gerne auf Stangen, wenn mau

ihm folcbe gießt , unb fud)t immer ben f>öd)ßcn punft auf.

3n ber ©cfangcnfd)aft bat ber ©eierabler baS Gigenc, baß

er, jung cingcfangcn, nicht bloß febr jal)tn wirb, fottbern wirf/

liebe Suueigung ju feinem Xterrn befonunt, unb benfelbcn erfennt.

2l(t eingefangen oerliert er anfangs aßen SOcutl), iß ungemein

fd)iid)tern unb oerjagt, unb läßt fiel) oon jebermann angreifen,

allein nad) unb nad) oerliert er feine Sd)üd)ternl)eit unb wirb

lebhafter unb unruhig. 3war febeint er eine gute -DofiS Phlegma

ju hoben, unb fitst oft Stauben lang an einem Ort, allein hierin

iß er bod) mit ben cigent!id)cn ©eiern unb 2laSoögeln nid>t jtt

vergleichen , unb ähnelt mehr ben 2(blcrn. ^m 3orn ßräubt er

befonberS bie äpalsfcbern, unb cS ficht herrlich auS, wenn er mit

feinen leuebtenben 2(ugcn fiel) uinßebt. Kommt ein äpunb ju ihm,

fo iß er aufincrffam auf alle feine ©ewegungen, unb brel)t ben

Kopf immer ttad) ihm. Sein ©ang iß fd)rcitcnb, oft fel)r febneß,

bal)er trägt er ben Körper wagcredß. SSill er fliegen , fo ßreeft

er erß ben .©als aus, unb madjt bann einige Sprünge, um fiel)

in bic .fpöbc ju erbeben. Seine 2fuSbtinßung iß oon feinem merf/

lieben ©ernd), aber fein 2(tl)em riecht aaSartig. Stißfiiscnb unb

in ber 9iul)c läßt er bie ginget hängen unb jiel)t ben XpalS eilt,

©er Kropf ßel)t nicht oor, wie bet ben ©eiern.

9?ad) Oiefangenen 511 urtbeilen, febeint et fclbß bcS PacbtS

nicht immer tintl)ätig ju feptt, unb man fotl mehrere 9Pa(c ©eier/

ablet bcS 9ßad)tS in gaßen gefangen haben. 2(ngcfd)oßen mag

er fiel) nur battit gegen ben fgager wehren, wenn er ^mtge b fl t;

bod) bat man fid) immer oor feinem Schnabel in 2(d)t jtt nehmen,

welcher feine .fmuptwaffe iß. Gr läßt im gliegen juweilen ein

burd)bringcnbcS ©efebrei hören , waS man mit beit Splben pbinpt),

pl)i i)i)i) anSbrücfcn fann, juwcilcn foll er aud) SBinui fd)rcicn, in

ber ©cfangcnfdjaft hört man and) ein IcifcS
piepen, wie oon

jungen Pögcln.

©ic Nahrung beßcf)t immer aus glcißb > nm liebßeit oon

frifd)en ghieren. ©emfen , Siegen, Schafe, JPl1fen
, gudifc, SOitir/

mcltl)iere, junge Kälber, Schweine, Xrunt'C unb bic ©erghimer/

arten finb feine gewöhnliche ©eitte.
c,

‘ ur i,n 97otf)faß gebt er

baS 2(aS an, bod) nid)t ßinfenbcS. Kleinere g()ievc oerfcl)linft er

mit fiaut unb f>aar, unb mit Knochen, fufen unb Klauen, ©ie

Pögel frißt er aber nicht mit ben gebern.^ Gin gefangener riß bett

Pögcln Kopf, glügcl unb güße ab, fd)älte ben Körper rein auS
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bcr Jpanf, ttttb wcrfrf)tucFtc ign. Steine flS&gcl unb S'fd;e fraß

er nie. Sr frag täglid; l big 14- <£>funb Knotgen ober greifet?

;

bie eifern jie!)t er bem Slcifcgc oor, bie Knocken reit Kälbern

genoß er (ie6er a(g bie oon Siittbcm. Smiffgroße Knod;cnjhide

ocrfcglingt er, and; ivenn fie erfig finb, ebne alle (öefeßwerbe.

3)uin fnitb in feinem SDtagcn ganje ftuebsfenien , ^ncggfcbronttjc,

Siippett, Jpüftfnocgen een Kuben , Sri;obflfnod;en reit (b'etnfcn

unb 3tcgen, fufe oon fekben, S»§c een 21ucrßügncrn. 3>a et

fo große Knocgcn ocrfd;lndt, bie er unmöglid; mit ©ewalt jer.-

beigen bann, fo fd;cint bie Sage fegr wagrfcgcinlid), bag er folcgc

Knocgcn in bie fege nimmt, unb bann auf Seifen faden lägt, ba»

mit fie jerfplittem. 33on Säugctgicrcn geniegt er jucrjl bie cblcrit

(Singemeibc
, and; bag firn, ben SDtagen feil er nie freffen. ©tan

glaubte friigcr, bag er fein ©cwöllc oon jicg gebe, allein fpätere

(Jrfagrungcn an ©efangenen geigten , bag bod) bie faare juroeilen

rnieber aufgeworfen werben, unb bag er, befonberg gärterc, n>ie

Scgwcinf6cr|lcn , nid;f oerbatten fann. 92ur ein.- ober jmcimal
fegrt er jum Stelle feineg Sinubcf juriicf, trenn er feinen neuen
Dfaub ergaltctt fann. ©efangene foffen feiten Jßoffer, mögt aber

®‘ild>, babeten fteg aber gerne. So riel er auf einmal freffen

fann, fo fann er and) luiebcr lange ogne Slacgtgcil gnngern.

Fortpflanzung, ©ic Seit berfelben tritt bei biefem QSogel

ungead;tct feineg gogen 21ufcntgaltcf fegr fn'ige ein. Segen ©titte

fornunqg fanb St eigner ein 311m Segen »ollfoinmen reifeg unb
gefegaltcg Gri. fornuttg unb Stär, finb bie ©tonatc ber Sort«
pgaitjung, in wclcgen ficg ber Cb'eicrabler am ireiteflen rotn ©c»
birge gerabroagt, unb am fugnften raubt. Kein 9?aturforfcger gat

bag 9le)l bc* ©eicrablerg gefegen, unb alleg, mag wir baren wif»

fen, berugt auf 2(ugfagen ron Jägern. So riel miffen wir, bag

ber ©eierablcr nur an unerfteiglicgcn 5?e(fcnwänben niflct, unb in

ben Klüften fein 9tc(l baut. Qs befliegt aug einer Unterlage ron
biefen ®aumä(len, auf welcge feinere Steifer gelegt werben. Stau
will aueg bürreg feu a(g Unterlage bcr Cricr gefegen gaben. JMc
jwei big ricr (5ier finb ron ber ©rößc eineg ©änfecicg, eiförmig,

ron rauger Scgale, entweber ganj fcgmngig weig, ober nacg an»

bertt Stacgricgtcn mit braunen Sieden bebedt. SBcnn wir analo»

gifeg ron anbent Staubrögcln fcglicgen bürfen, fo fann eg fegr

wog! möglicg fcpn, bag bcr ©eierablcr halb ganz weige, halb braun

gefledtc Cricr legt, wir fegen bieg bei 21blcrn, 33uf[arbcn u. f. w.

®ag <5i , wctd;cf eigner befag, unb ang bem Selbe beg 2So»

ge(g genommen war, war noeg ganj weig, allein eg wäre ricllcicgt

braun gefledt worben, ba bie Sorbett ber Scgale ficg unmittelbar

ror bein Segen cr|l bilbcit. ®ier unb Junge ergaltctt bttreg bag

augnegmenb warme Slaumfleib ber ©tnfter and; bei faltet- ©Bitte»

rung ©Bärme genug. 3>ic Säuerung ber jungen beforgen beibc

©atten. 2fnfangg wirb ignett wagrfcgcinlid; bie Speifc rorgewürgt,

fo halb fie aber freffen föttnett, bringen ignen bie eitern frifege

Speifc. Seit ©Butg »ertgeibigett bie eitern igre '©tut unb greifen

wütgenb ben an, ber fie ignen wegnimmt; battebett aber finb fie

fegt oorficgtig unb ttägern ficg bem Stege tiicgt, wenn fie Säten«

fegen in ber Stägc bemerfett. IDen Stäuber igrer jungen fag man
fie Stunbcn weit eerfolgcn.

Seittbe gat ber ©eierablcr attger bem ©tenfegen wog! feinen

gefägrlid)eu, er ift allen Sgieren ju ftarf. 33ott Sättfcn unb ©til»

ben wirb er wog! and) geplagt, unb wagrfdicittlicg gat er aud;

(Singeweibewürtner, bie man aber ttoeg nid;t fennt.

©ie 3 a g b gefegtegt meiff mit ber Sünte. 2(llcin bei bcr Sifl

unb ben feinen Sinnen beg ©eicrablerg ift eg fcgrfd)wcr, igitt nag«

3ufotttinen, am beften gefegiegt eg, inbem man ign turd; Sud;f«
ffeifeg ober auf ben Sd;ncc gefegütieteg ©litt aulodt. 2(llein man
muß füg gut oerbergen unb bie ©ebulb nid;t ocrliercn, bentt

matt fann oft lange umfonft warten, um fo tncgr, ba er nur bei

Sngefanbrnd; unb feiten am Sage auf Staub augfliegt. Stur in

ben Sätonaten Januar big ©tär3 nägert er ficg megt bewognten
©egenben, ttnb wirb bann atn öfterfien gefegoffen. Jn anbertt

Sätonaten bringt igtt nur ber Sufalf 5
tttn Sd;uffc. Sttwcilcn wirb

er and; in Sucggfallett gefangen, woßitt er burd; frifd;cf Siegen»
unb Jpammclflcifd) gelodt wirb.

Sür uitfere Ocfonomie gewägrt er feinen Stttßen, wogt aber

bebcutenben Sd;abcn an Säntniertt, jungen Siegen unb attbem
Sgieren. Säager oerfolgt man ign fo fegr, baß er immer feltener

wirb, unb bie gogen greife, we(d;c Sicbgabcr für Sammlungen
für ign bc3aglctt, gaben bcnfelbctt nod; utegr ben äScrfolgungcn aug»
gefegt.

21ußer bem bärtigen ©eierablcr ift nur nod; ein Stauboogcl befannt,
ber oic(!cid;t 31t biefer ©attung gcred;net werben fann. ©icß
ift ber Ca ffre beg fBai (laut (Oiseaiix d’Afrique T. I. pl. 6 .)

ein Söget, ben aber feit Söaillant nietnanb wieber gefegen gat.

Vierte ©attung.
8 « 1 t e.

Falco.

, on t>cr

beiter liefern

-^0pf Gebern biegt bebetft. ©cgnabcl fürs / bogenförmig, von feiner SBttrjel an gefriimmt
vßur^cl mit einer gefärbten 2ßarf)6(;aut; bie untere ^innlabc vorn fcfjicf abgerunbet; bie fXdttber beiber Vierern
jnmeiten mirf; ber 0^i$e jtt imsgefcfjmeift ober gcjat>nt. 3t a f c n 1 6 rf;c

r

jur 0eite beö ©cffitabcfe in ber fffiaebös
mntt Itegenb

,
gernnbet, nnbebccft. ßugcl faft immer mit furjen Jlanmcn unb langen Söorjfen bebeeft, ber von

o fberu entblößte obere Stugenfnocgen über bem lebgaften Singe vorragenb,

v ’nit Gebern bebeeft, ober bcr Sauf naeft unb bann gefcgilbert; bie Sn&fogten ranefi unb marug*
bte .flauen fptgtg unb fegr gefriimmt. JDie gintere unb innere QSorberjege am größten, bie dufierc «or’
berjege am fleinffen; bie langen ©cgeufelfebern gerabgdngenb unb fogenannte 6ofen bilbenb. Fluad unb
©cgivanj lang, bie erfcra mit fiarfen ©egäfteu.

0 J

®cr 8btg ift letcgt, itttb viele fegtvtngen ficg ju einer erfrmtlicgen ^i6gc in bie Säfte. @tc leben einzeln
unb nur einige, mclcgc vvanbern

, ziehen gefcllfcgaftlicg. 0ie nagten ficg vom Svaube frifeger Sgicrc, meldie fie
mit ben flauen ergreifen, unb im ©ag ober .(‘auf ober $lng fangen. 3lur im Junger freffen fte 2la$. e
fönnen lange gnngern, unb follen im freien niegt faufen. JDie SBeibcgen ftitb immer größer als bie SÜfänu-
eben. @ie bauen gvoße, unffutfriege flacgc Sfefrr, legen menige, runblicge, meiff geflccftc ©er, unb tragen
tgeen jungen ben 3vaub tn ben flauen ju. 0ie leben tu ©iouogamie, unb forgen gcmcinfcgaftlirf; für bie
Jungen, mclcgc SMnfangS mit meißem Jlnuni gebeeft finb. ©ic maufern ficg nur einmal im jagr, unb bie
Jungen tragen igr oft fegr vom folgenben verfegtebeneö Jugenbflctb ein vollem Jagr lang.

,

mc,ftm Änocgeu finb ogtte SDtarf unb uegmeit Suft auf. ©d;lunb, SOfageu unb «ormaacn finb
ganfg, unb fegr begnbar; ber SOiagenfaft fd;arf unb fegr auflföfenb. SDer JDarmfaual ift flln bie «r/nV
barme Hein

;
bie Seber jmeilap^ig /

bie ©allenblafe groß, bie 5D?ilj Hein.
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Sie tßcilcn ft cf; in mehrere natürliche gamilien, tvefefte man in neuern Seiten and» tucf;f ;tt cinjefnen Gattungen gemocht
pnf. J.ad; teil neuern fransöjifcßcn 9faturforfd;crn befreit bie Sinnc’fcßc Gattung Falco an« folgcnbcn Gattungen. Fa Leo. II ie-
roiaico. Daptrius. Piiyseta. Gampsonyx, Ac/nila. Ilaliaetus. Paiidion. C
Ilarpyia. MorpLiins. Cymindis. Astur. Daedalion. Sparvius. Nisus,
clerus. Buteo. Peruis. Circus, Siefe gamilien finb : 1) 2(blcr. 2) Gbclfalfen

6) äßilane. 7) ©tiffarbe. 8) SBeißen.

andion. Uircaelus. Polyborus.
Milvus. Ictiuia. Elanus. Nau-

3) ©albuffarbc. 4) 2lblcrßabicßtc. 5) £abicl;te.

erftc 3'dntifie, SH) l e V.

A q u i I a e. Aiglcs.

^cr ®cf>citcl glatt ^bte ^ebent am £opf mit» Jpafe fpifetcj mit» länglicf;. ©d;nabcl fel;r gefrüntmt, mit langer
fcf)r fefjarfer ©pi(K’. 3?afcnl6ct)cr jur ©eite |Tel)cnb

, aufigej’djmeift. S5ie nidjt fcl>r lang, fel>r mitefuloö, ftarf,
meijt bcjtebcvt ; tie ßcl;cu ftavf, mit großen, feßr gefrummtcti .Krallen bewaffnet, ^yti'ugel lang mu> grofj, bie erfle
A^ber fitrj, btc zweite tmb brittc langer, bie vierte unb fünfte bie laugfte. ©ic Jebcrit am Körper beiß

;
ber Körper

ctmaö plump unb ferner.

Sie ergreifen ißren Slfout* im fattfen unb Sißen mit ben .binnen, unb trugen if)tt fo ihren jungen jtt. Sie ffnb mutßig,
oermegen unb ßarf, fallen oft größere Sßicrc an. Sic gelten und; auf« 2(a«, wenn fie feinen frifeßen Staub ßabett fönneu.

$af. 6. ©er 5UifcraMer.

Falco im p e r i a 1 i s. Aigle imperiale.
(372.

©P nun oute: ©onnentitfer
, ©ottabter, fctjivarjcr JCtlcr, furjs.

fcßtoattjigcr ©tciliabter. Aquila chrvsaelos Leisler. Aquila
h e 1 i a c a Sarigny.

Sie S'iißc big nn bie Scßcn bnnfetfarbig bepebert, bie €0i itr

teljepc mit fünf großen Scßitbcrn; ber Di'ndjen bi« ßiutcr bie grau;
getben 2fngen gcfpntten; Srfafctilöcßor quer tiegenb, i Soll l)od>

;

ber obere Staub mit einem Ginfrftnitt; glügclfpißen bi« $nm Gilbe
be« Sdnoonje« reießenb; bie fcbmnlen Gebern nm Sfnefen unb
«C'interlyofö meißfid; rofifnrben, bie ©cßulicrn me iß geflecft; ber
Sdtmnnj afeßgran gemnffert, mit fcßroarjcc Gnbbinbe; nm jungen
SSoget einfarbig braun.

Fein «ücinnbler unterfd>eibet er ftd» burct) ben fürsern unb
breitem Stumpf; burd» ben fiirjern, am Gnbc gernbett Sd»manj,
bttrcL) größt ru Kopf unb [nngertt Schnabel, burd) bie treu igeit

jugefpißten Sindenfebem ; burd; bie oiel flcincrn 2tugeu unb eine

gnnj nnberc Gattung be« Körper«, unb befonbev« in ber ^itgenb
burd» ein ganj nnberc« gcbcrfleib.

55ei fei»r offen SRAnncßcn ifi bie Stirne feßmarj; tiefe g-arbc

biibet einen breierfigen, !Angtid;en giccf, bie übrigen Gebern be«

Kopfe«, ©eniefe« unb .Finterbnlfe« ftnb fd;mal, wcißlid; roftfar;

ben, ober l;cll ifabeöfarben , mit feßmarjen ScßAftcn. Stürfen,
S-tügelbceffebern, Kcßlc, Vorbcrßal«, ©ruß, ©and», .ftofen unb
Gebern ber gußmurjcln feßmarjbrmui

, an ben untern “5 beiten
bunfter, att^ ben obem ßin unb mieber mit etroa« ßedern S't’ber--

fäitmen. teibnlteifcbern roeiß, bie unb b« febmarjbraun geflecft,
bie 2tfterfebern getblicl; meiß. Sebmmtgfebern febmarj, auf ben
innern rvai;ncu nad; ber S«ur

5 el Ju grau gcmAffert, unb an ber
aßur^cl weif. Ser Sd»manj bat jmötf gleit!» lange, abgen.nbete
Gebern, wcld;c am (Jnbc einen feßmaten, bräuntid; weißen Saum,
bann eine breite fdjmarjc ©inbe, übrigen« auf ben Äußern Jaln
nen fdjmarjc unb afd»grauc, auf ben innern etma« bnnflere gemAf»

forte C.ucrbinbni l;abcti
, bie auf ben fOtittclfebern feßr nnterbro/

eben ftnb, unb mciir Sieden glcid;eti. Sic Scbroanjmurjcl meiß,

bod» in ben Sebern »erfteeft.

©eiin gatij alten SBeibcben ftnb Kopf unb .fol« bunfter , bie

.frofen unb ©eine bellet, rofifnrb überlaufen, bie Sd;nlterfebcrn

haben weniger SBeiße«.

3nt mittlern 2(lter ftnb Slacfen unb ^intcrbal« bunfler, bie

braunen Sbeilc blAffer, bie bellen öinfaffungen an g-iügcl.- unb
Siücfcnfebern beroorftebenber/ fogar braune Sieden bilbenb; bie

Sebent an ben ©einen in« Stoftfarbcnc übergeßenb; tie igcßttlj

tern mit menig meißen g-lecfen; ber Stbrnan; oiel ließter grau.

Ser junge 33ogcf iff an Kopf unb Aral« cinfArbig; fetntncU

farbig, oben mir bunfler; AMntcrßa!« unb Stücfen braun, bie

bern in bet SJJittc (Ang|f bem Scßaft gelbgratt, an ben Gnbcn

mit einem braungelbcn S'lecf, fo and; bie Secffebern ber fttügef;

bie Scßmingen braunfeßmarj. Sie untere Seite bc« Körper« iff

fetnmelfarbig, mit rötß[id;brauncn fAng«|freifen ; btc .frofen unb
©eine ßeUfetnmelfarbig , ber Scßmanj braun mit ßeßer Spiße,
auf ber untern Seite braungdblicß, oßne ©inbe.

Eilige be« SEBeibcßen« , 2 g-uß 8 Soll, ©reite, G jyuß 4 Soll.

21 u f c n 1 1; a 1 1 unb Verbreitung. Sicfer 2tbler iff ein ©e--
moßner ber ßoßen Gebirge füblidicr fAnbcr. 93;an ßat ißn in

Cfgpptcn unb 2(bt;fftnien angctrojfcn. 2lber and; in ben Gebirgen
be« mArmeru Smop« foinrnt er oor, al« in ben $prolergcbirgcn,
in ber SBienergegenb, in ben bößmifebeti unb feßleftfeßen Gcbir;
gen tmb auf bem -frarje. ^n ber Scßmeij iff er bi« jeijt nid;t
beobaeßtet morben. Gebirgige SBAlber feßoint er ebenen rorpijie.-
l»en. (Sr iff ein Staub; unb Stricßoogel, ben mnn SB luter unb
Sommer antrifft.

(Sigcn feßaftett. Gr iff ein mutßigcr, ffarfer, graufamer
unb füßner StAuber, ber übrigen« mit bem Steinabier A(;n!id;c

Gigenfeßaften ßat. Sißcnb tragt er ben Körper meßr ßorijontnl
ni« aufveeßt, ben Scßmanj gerabc tmb nießt ßAngenb. Ser Scßlaf
itf feßr leife, unb nur in tiefem, unb meint er fid; nuffd;mingcn
mill, trAgt er feinen Körper aufreeßter. Gr geßt feßrittmeife, aber
feiten, mtgcrti tmb fcßmerfAüig. Gr famt fid» ßiegenb ju einer

nttermeßließen .fyöße bi« über bie SBolfctt crßeben, mtb gleicßt ponr
tm ginge bem Steinablcr feßr, fattn aber bod» in meitcr gerne
feßen, nn bem fütjertt mtb gerabern Sd»manj,oott ißm tmb tem
Seeabler unterfeßiebeu merben. Gr iff gegen .[ruße mtb KAltc feßr

imcmpßntlicß. Gr|f im vierten fytßrc crßAlt er fein oollfommcne«
Geßeber. Sic Seit ber 93untfer füllt in ben c

jmti unb ^uli, unb
ber g-ebermcd;fe( geßt langfatn oon Statten.

Seine Stimme i|f bem G'efcßrci ber Siaben Aßnlicß, borf» oiel

ßArfee unb bnrcßbringetibcr. Sie Hingt tief unb rattß, frndra.-frn,

ober frau , trau, unb Aßnelt in ber g-erne faß beut ©eiten eine«

jU'ittlid» großen •C'tutbe«. ’fjn ber Gefangenfcßaft IAßt er feine

Stimme oft, tmb bei jebent fid» ißm nüßerttben fremben Gegen.-

ßattb ßören. .f?ier ßört man aiteß noeß eine loifc tiefe ‘Saßffimme,

bie wie ga;ga.-gaf flittgt, oon ißm. Seine Stimme iß g t1r fc fyr

oon ber be« Steinablcr« oerfd;iebcn, fo wie and» ber ©au feiner

Buftrößre, ttaeß ßciölcr« ©eobaeßtuttg, feßr oon bem be« Stcin.-

abler« oerfeßieben iß.

Sic Dfaßrung beßeßt in SAugetßieren oon mittlerer GJröße,

al« Aiifett
, 9{eß; ittib ^irfcßfAlbern , jungen Scßmcincn, Autnin-'

cßctt, Kaßen, g-üd;fen. Gr fangt fie im («ßtteflßen Banfe, unb
nur fcßnelle« Verfriccßcn in« tirfße Gebüfd; fann fie jtimeilen

retten. 2(ud» raubt er große Vögel, trappen, GAnfe, 2(ticr(;ül»;

tter. Gr ßiirgt ftd; au« ^entließet Ajöße mit attgejogetten gtügeln

4
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unb au«gcfpcrrtcn stauen in fdjicfcr Siidifnng unb mit grogcr ©c;

malt auf bic «Beute. Aud) rau6 t et Lämmer unb junge Siegen,

unb wagt fid) juwcilcn an alte. 3m SBintec treibt if?n bet ^un;

get aufs 2ta«, bod) gellt et liebet auf ftifd)C« g(cifd), unb nur

im l)üd)ftcn junger auf fiinfenbe«. 2Bcnn er ein Slficr gefangen

hat, fo bemüht et fid) oft nicljt erjf, e« 51t tobten, fonbern fängt

an c« aufjufreffen , wäfjrcnb hast ©d)lad)topfet fläglid) fcljreit.

25 ic« tt)im aber mehrere Diattbrögcl. Sen SSögcIn rupft er bic

gebern ait«, efje et fic »crfclfiingt. jyin 9iotlifall frißt et nucl)

Dteptilien, aber gifcl)C berührt et nie.

gortpflanjung. St »iftet in unjugänglichcn gcl«flüften

unb auf fcf)r alten, hohen Räumen, ba« 92cfi begeht, wie bei allen

2Ib(ern
,

au« einer Unterlage »on biefen $ 011111011011 , auf wcldje

oben feinere «Seifet gelegt werten. Sie brei bi« riet eiet finb tunb?

lieb, »on bet ©röge bet ©änfcciet, unb ganj weig. 23icllcid)t

giebt c« and) gcflccfte.

geinbe bat er, auger ©chmaroßcrinfcftcn unb Gingeweibe*

würtnetn, feine, we!d)C ifim , auger bem ÜKenföen, etwa« angaben

Kumten. Sie $agb ifi fel)t fd)wicrig, ba er ein fdieuct unb

fclit »orfiditiger QSogel ifi. Sfiur feiten fommt er 511m ©d)ufie,

bagegen wirb et juwcilcn im SBintcr in gud)«eifcn gefangen, wenn

er hungrig auf« 2la« geht.

gftr unfere Ocfonomic leiget et feinen 9?ußcn, unb fein

© d) a b c

n

befdjränft fid; auf bic .flau«tigere, meld)C er inbeg

wohl nur feiten ergreift, wie Jammer unb junge Siegen, unb auf

bie Sßilbbafjn, wo er an $afen ,
jungen 9ief)cn u. f. w. übel

häufet.

Saf. 6. £)et ©teinaMer.

Falco fulvus.

©otionpmc; ©emetnet Abler, brauner ober fcbroatjcr Abler,

©otbabler, SSergablcr. Falco chrysaetos Grael. Lina. Falco niger Grael.

iiim. Falco melanaetos Retz Fauna suec. Falco regalis Temminck. grand

aigle. Aigle i-oyat. Aigle comniun. Golden , Ringlailed ,
Black and

Black backed aigle. Aquila reale. Aqnila fnlva.

Sic gtigc finb bi« an bic Sehen bcß'cbcrt, bic Sehen mit bret

grogen ©dfilbetn, bic 9tafcn!6d;er fdgefliegenb , fannt 4 Linien

hodr, ber Stadien bi« unter bic Augen gefpalten. Sic gliigcb

fpißen erreichen ba« ©chwatijcnbc nid)t ganj; bic fehmal $ttgc<

fpißten gebern am Siacfcn unb .fiititerhalfe roggclb; ©djultcrn

ungegeeft; ©djwanj meig mit fchwarjer Gnbbinbe, bei feßr alten

in ber 93littc afd;grau fantirt; bie Dvcgenbogenhaut nugbraun, bi«

in« golbgclbc übergehenb, je nad) bem 2(ltcr.

©er ganj jung« SBogcl ig am ganjen Körper febr bunfcl fdwarj

braun; bic 9?acfonfcbcrn unb #al«febcm rogbrann, ber Augen;

gern hellfaganienbraun; bic 2Bad)«haut fd)müßig olioengrau, bic

Sehen fkoligclb. Sic ©djwanjmurjcl weig, fd;warj gegeeft, mit

einer breiten, febwarjen Gnbbinbe.

Ser altere SSogel ig an ©titn, QSorbcrljal« ,
©eiten ber $rug

unb 9£ liefen bunfelbraun, bic gebern am fpal« finb an ber 2Bur;

jcl unb bi« jut Jpälfte weig, biejenigen am SKücfcn an ber SGBurjcl

meig, bann bi« jur Jpälfte grau, weig unb fdiwarj gegeeft, bic

©pißc braun, heller fantirt, fo bag ber ganje tBogel ein braune«

Anfci)cn befommt, ba man ba« fißeige nnb ©raue ber gebern

nicht ficht; bic ffiacfcnfcbcrn finb hellbraun, bie #in*erl)al«fcbcrn

weiglid; rogfarben. Sic gebern an ber 93iittc ber $rug t)eUer

braun, fo wie bic an ben giigen; bie £ofcn bnnfclrogbrauii. Sic

©d)mungfcbcm febmarj ; ber ©d)wattj an ber SBurjel weig, bann

bi« gut JTpälftc weig unb fdjwarj gegeeft, bic tibrige äpälftc fdjwarj;

braun.

Ser ganj alte $ogel ig wicber etwa« bunflcr, befonber« ba«

«Dtänndicn, bie £al«fcbcrn rogfarb, in« golbglanjcnbc febunmernb,

ber ©d)wan$ mit grauen nnb braunen wellenförmigen $inben,

unb einer breiten braunen Gnbbinbe. Sic 2(ugen werben mit bem 2(lter

heller, bi« in« febönge ©olbgclb übergehenb. 2Bacb«l)aut unb

güfic bocbgflb. Sic Klauen febwarj ,
bie große Klaue ber innern

Sehe 2 SeU 2 Jinien lang, oßnc bie Krümmung gemogen.

Sic föttge bc« Körper« 2 gng 10 Soll, glügclbrcite am 93'änn.-

dien G| gug, «tn SBcibcbcn 7 bi« 7-V gug. Sie ©röge biefet

2lblet öariirt jictnlid?, boel> finb int« feine »orgefommen, welche

über 74 gug $ reite batten.

Ser Aufenthalt biefer Abler ig immer in grogen «BBalbun;

gen, »orjüglid; in ©ebirgen, unb man hübet ihn in gatij Europa,

bod; nicht bi« 511111 qjolarfrei« bin , and; im nörblidjcn Aficn unb

in ben »eteinigten ©taaten »on 9?orbamerifa ig er ansutreffeii.

ber ©djweis ig er auf allen Alpen büugg, unb »erlägt bie

Alpen nie weit.

(gigcnfd)aftcn. Ser Ablcr ig ein feefer, muthiger, garfer

unb gewanbter QSogcI, ber mit allen 'Jlgercn im Kriege lebt, mekbe

er bcjwingen fann. SBcnn er mit feinen furchtbaren Klauen eine

Vaigle commun.

$ cutc ergreift, fo bringen biefetben foglcid) bi« auf bic Knod;en

ein. Sic gewaltigen 93tu«feln feiner ©d)cnfcl jeugeit »on ber

grogen Kraft, welche er in biefen ^ heilen I>at. Gr braitd)t biefc

aud) mehr al« ben ©dgiabel, unb »ertheibigt fid) »or^üglicl) mit

ihnen. Gr lägt fiel) nur auf einen gewiffen ©rab jäbmcn, nnb

nur, wenn er ganj jung eingefangen wirb, ©ein $cnc!)mcn ig

in ber ©cfangenfd)aft lebhaft, unruhig, wilb unb fred), er baeft

mit ©d)nabel unb gügen nad) benen, welche fiel) il)m nähern,

unb fud)t feine greibeit auf alle Art jw erhalten. Gr föinmt bem

Sämmcrgeicr an ©tärfc febr ual)e, unb ig weit eher im tsctatibe

feinen Dia u b mit ben Krallen 511 faffen nnb fortjutragen. Sa

wo feine Kräfte jtir Grlegnng eine« 9uutbc« nid)t l)ittrcid)cn
,

»er.-

einigt er fiel) mit feinem SBeibebeit, ober einem anbern 2(bler, unb

greift gemcinfdjnftlid) an. ©0 töbteten im ©larnerlanbe brei Abler

äufammen eine Siege, nnb fragen fie über bie Apälftc auf, nnb

im 3fitl)al am fiSiermalbfiäbterfec jwei anbere eine anbere Siege,

bei beten SBerjcliren fie beibe mit einem ©d)uffe getöbtet würben,

©eine ©timtlic tönt hell, t)ia - liinf) ober giihah, garf unb burd)*

bringenb.
cjin Suganbe ber ©cfangcnfdjaft, ober bei ©clbg»«.-

theibigung fd)reit er, firifirifi; bei 5agc«anbrud> pfirliff; and) hört

man beim Angriff jumcilcn »on ihm, tef, fcf ,
tef. ^r:cin ,ylug

ig fd)ön, aber mit weit mehr glügclfchlägen begleitet, alö^ber bc«

Lämmergeier«, ba fein Körper plumper, gltigcl unb ^chwanj

fürjcr finb ; bod) fann er aud) wie jener burd) bic Lüfte freifenb

fehwimmen. ©ein ©ang ig (>üofent>. 2(uf bie $ eilte jiögt er

mit Ungegütn. Gr liebt bic Ginfainfeit, bod) finbet man fei)» oft,

auch auger bet $rutjeit, 93iännd)en unb 9Bcibd)en beifammen,

welche bann il)r 9ie»ier behaupten.

Nahrung ig für ihn jebe« ©äugethier, ober $ogcl, ben er

crhafd)cn unb bcjwingcn fann, mit anbere Siauboögcl greift er

nid)t an. Jpirfd).- unb 9{cl)fä(bcr, junge ©d)wcinc, Lämmer,

Siegen, .fragen , Kaninchen , güchfe, Jpunbe, Sachfe, Kaßcn,

ifelbg flcinerc Siliere, wie 93£urmcltl)iere , Gtd)l)örnd)cn, nnb »on

SBÖgcln Aucrhühncr, $irfl)ühnev, 9iebl)ül)ner, ©d)nechühncr,

$rappen, ©ättfc, ©törd)c, Kraniche, Gntcn unb 5al)mc« ©eflügcl,

alle« ig ihm millfommcn. Gr fann jwar fel)t lange hungem, ja

»ierächn Sage ohne alle 92al)rung au«l)alten, unb habet munter

unb fi-ifch bleiben, bann aber frißt er auf einmal wicber fel)t oiel.

Kleine ©äugethicrc »crfdilucft er mit ben paaren. Knochen aber

frißt er nur, wenn fie fel)r flcin finb, unb nid)t in grogen ©tü;

cfcu ,
wie ber Lämmergeier. Sa« Unocrbautc giebt er im ©ewotlc

wicber »ott fid). Gr fängt bic Slficrc im fd)ticllgen Lauf,

unb bic grogen iBögcl im ginge. 2111c Siliere erfd) reefett »or il)m,

unb fuchen eiligg 511 entfliehen, wenn er fiel) jeigt. Gr foU and)

Sieptilicn fregen, aber feine gifd)e. 3'« ®' 1,tcr geht er fehr gerne

auf« Aa«, unb wirb bamit angcloeft. Auel) er frißt bic Slficrc

lebenbtg au, unb lägt fid? burd) il)t ©efcl)rei nicht gören. Ob er

and) Kinber angreife, barüber hat mau nur ungewifie unb
5
i»cifeh

hafte ©agett ,
an 93iutl) unb Kraft bürftc c« il)tn nicht fehlen,

g 0 r t p f l a n 3 u n g. ©d)oit im SDiärj fängt biefer Abler an
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fein 9ffcß ju banett, mib jwarauf ben ßöcßßcn »Salbbäumen, ober

in ben Ä lüften nncrßciglicßcr Reifen. 3u biefer Seit fielet man
immer beite ©atten beifatnmen in unermeßlicher -fpößc fiel? in

Ä reifen breßett, 1111 b fiel; bclußigen. ©aS 9?cfl beließt a!S Unter;

Jage aus tiefen ÜBaumäßen
, fiber welche jurtctc SKeifer gelegt finb,

nebft fPflanjcnßengcln, Seile ,
paaren. GS iß find; aber fei)t

geräumig, fo baß ci bie beiten Gltertt 1111 b bie jungen tragen fann.

©ic Gier liegen in einer faum mcrflid;en SSerticfung. Sie Saß!

biefer Gier iß ßöcßßcuS brei ober rier, aber feßr feiten fommen
meßr ul» jmei Einige aus, ja öftere nur eine. ©iefe Gier finb

wie ©änfeeier, aber »icl bauel;igcr unb runtlicß, bie Schale glatt,

wenig giänjcnb, grünlicl; ober bläuließ weiß, mit faßanienbtaunen

glccfcn unb fünften überall beftreut. .Sperr SBrcßm giebt fic

weiß an, allein jwei Gier attS »crfcßiebcncn SHeßcrn, welcßc »or

uns liegen, haben bie angegebene garbe; neben tem einen biefer

Gier war ein junger 3tbler, ben wir felbfl faßen, unb folglid; fann

fein Swcifcl obwalten, baß baS Gi nießt äd;t fcn. »lau fülltet

aber bei rieten 9{aub»6gcln juwcileti weiße, juwcilen gcflccftc Gier,

©ie 21nfattgS weißwodigen 3 l,l19cn werben mit allerlei Silbprct

gcäjt, waS ißneu »on ben 2lltcn ju getragen wirb, wcld;c baffelbc

auf beut Dvaube bcS 9leßcS jcrßctfcßcn , unb waßrfd;einlid; 2lnfangS

aus fein Äropfe »orwüttgen, halb aber lernen bie jungen felbfl

freffen. Um tiefe Seit finb bie 2((tcn feßr fü()tt unb räuberifcß,

unb fliegen meilenweit nad) »oute. Sie geratßen bann am ßätt;

fügßcn in bie fallen. GS ifl gcfäßrlid) ficl> beut 9'efte ju nahem,

wenn bie 2lltcit jugegen finb, beim ftc greifen ben geiitb felbfl an.

unb »ertßeibigen bie 55rut mit ffiefaßr ißres ScbcnS, fdffagen mit

bett glügcln, unb bebienen fid> ber drallen unb bcS ScßnabelS.

SDic jungen werben lange gefüttert, unb wenn ftc auSgcßogen

finb, jiiin Staube orbendid; abgerießtef ,
bann aber halb »on ben

2lltcn attS betn Üicoicre gejagt. So lange bie 21blcr nießt gcßört

werben, bejießen fic ihr altes 9lcß jährlich wicbcr. ©ic 2lbler

erreichen ein ungemein hohes 2(lter, unb man hat SBcifpielc, baß

ftc in ber ©efangcnfd;aft co unb mehr 3aßre lebten.

g einte ßat and; tiefer 21b ler feine, welche ißtn wirfließ

feßaben fönttten. Swar »erfolgen ihn bie Äräßen oft mit großem

©efeßrei, allein feßaben finnen fic ißtn nid;t, unb oft ergreift er

einen »on tiefen Schreiern ,
unb läßt ißtt mit fd;mcr$ßaftem gebe

feine aScrwegenßeit büßen, 3n feinen gebern ßaufett Sangenlättfe,

unb in feinen Gingcmcibcn »on Sürmern Amphistoma macroce-

phala, Ascaris depressa, Taenia Falconis clirysaeti nnb Disto-

ma Falconis chrysacli.

Sic 3 a gb ifl feßr fcßwicrig, ber »oget ifl fcheu unb feßr

»orfießtig, allein feine Dfanbbegicrbe bringt ißn oft inS USerbcrbcn,

oft wirb er »om -jäger bei ber SBcutc überrafeßt, ober attS bem

»erßecfc gefeßoffen. 3 111 »Sinter föbert man ißn mit 2laS, unb

feßießt ißn babei, ober er goßt in bie aufgcjielltc gucßSfalle.

gür ttnfore Oefottomic teiltet er feinen 91 tt fe e n , boeß foll er

in ber Satarci jur 3agb, wie anbere Sailen , abgcrid)tet werben,

©er Scßabcn an JpauStßicren
, ben er in ben 2llpcn anrießtet,

ijt aber nießt gering, baßer wirb ißnt feßr naeßgcjlcllt.

Sttf. 6, ©er ©eeaMer.

Falco albicilla. Le grand Pygarguc.

@»non»mcs ffictnbrccßcr
,
großer EccaMcv, bPIccratlcr , großer

gifeßabter, SSeißfcßtoattj, Fatco atbi camtus Gincl. Lin». Aipiila leucoce-
phala 93?ci)CC uni) üSolf, Falco ossifragus. Gmel. Cinereous eagle, Seä
eagle. Golden eagle. L'orfraye. Aquila reale coiumiine. Hai caetus
albicilla Savigay.

Sd)nabe( in ber 'jttgcttb fcßwärjtid;, im 2((ter gct6; bie g-uß;

Witrjcl nur ßalb beßetert, ber naefte gßeil bcrfclben unb bie Scßett

gelb; bie Xpcfcn timfelhraun einfarbig, nur am jungen »ogcl ge;

flecft; ber Scßmanj beim jungen SGogel braun geßccft, beim alten

rein weiß; fa|t feilförtnig, ba bie inittlcrn g-ebern länger finb aiS

bie äußern.

SMcfcr 9fatt6»ogcl »ariirt nad; bem 2fltcr nod; meßr als ber

Sttinablcr, »on wclcßftn er aber in jebem 21Iter burcl; fj-üßc unb

Sd;cnfcl leießt ju unterfeßeiben ifl. ^c jünger ber Sögel ifl, befio

bunller unb einförmiger finb feine frarßen.

®er gattj junge SBogel ifl bnnfclbrmm, am .fpalS unb ber

iBmfl mit weißgelbcn glecfcn, intern cigcittlid; mir bie Spißc unb
ein seßaftßecf braun, bie übrige gebet aber weißgclb ifl; auf ben
SPccffetcrn ber glügel finb bie g-cbern roflgelb bräunltcß fantirt.

SPer Sd;wanj oben braun, in bet »litte ber gebet ßeüer, unten

ifl jebe gebet in bet »litte falb , bie SKäntcr gan$ braun.
3tn mildern 2(ltcr finb alle gebern bes SBorberßalfcS, ber SSruft

unb beS Unterleibes weiß ober ßeüfalb, in ber »litte mit einem

ßellbrattncn glecf; Scßultcrn feßmußig weiß, mit braunen g-lecfen;

SPccffcbcrn berg-lügel braun, ßcll fantirt. Äopf, 9larfen, Xpintcr;

ßalS unb ÄeßlC feßtttußig weißüräunlicß. Scßwattj wie beim jun;

gen aSogel ;
Jpofen braun; Scßwmigfebern braunfcßwärjlid;.

cjtn ßößern 2(Iter wirb Äopf unb ^a(S fcßinußig weiß, ober

grattgelblid; weiß, inbetn bie gebern an bet Sttrjel weiß, am
übrigen gßeil gelbweiß grauließ befprengt finb; niemals aber wirb

ber Äopf tnilcßwciß, wie beim weißlbpßgcn 2(bler; ber Sd;wnnj
wirb tnilcßwciß an ber Surjcl ber gebern, bie aber bcbccft finb

braun befprengt.

Gs bauert meßrerc ^oßfc’/ eßeberSecabler einen weißen Sd;wanj
befommt; bod; woßl nießt jwanjig 3a*) rc '

l1jic ® rc ßw meint.

32er Scßnabcl biefcS 2(blcrS ifl feßr »on bem anberer 2lblcr

»erfeßieben, unb weit meßr geierartig; er ifl großer, aufgeblafetter

unb länger als bei bem gemeinen 2(bler, unb feine g-irfle läuft oben

bis in bie ©egenb ber 9lafenlöd;er gcrabc fort, eße fic fid; bogen;

förmig jur ßafcnförmigcit Spißc biegt. It'ic Sd;ncibc bcS Ober;

fieferS itl nacl; bem -Spaten ßitt auSgefcßweift ober ßaeß gejaßnt.

SPic SacßSßant i|l in ber ougenb fcßtnnßig gelb, itn 2llter ßoeß;

gelb. 3Pct Sd;nabcl felhft ift in ber Jugenb feßwarj , im ßoßett

2l(ter ßocßgelb mit weißet Spißc. 3>ic Olegenbogcnßaut geßt nad;
bem 2flter »om 'Statuten bis jum ©oibgelben über.

Sänge 2 gnß 9 Soll bis 2 guß io Soll. 32ie g-lügclbrcitc

bis 8 g-uß.

©et 2(ufentßa(t bicfeS 21blerS iß an ben nörb!id;cn Äüßen
»on Guropa unb auf ben norbifeßen fjttfcln and; in ^Slanb, ferner

in 9corb«ficn ; bagegen fiiitct er fiel; nießt in 91orbamerifa
, wo er

wm weißfbpßgen 2lbler repväfentirt iß. Gr liebt immer bie See,-

füßen, unb nur im »Sinter fießt man ißn lanbeinwärts an Seen
unb glühen , ober and; weit »om »Saßet entfernt auf Gbcncn nnb

in »Salbungen, aber nießt auf ©ebirgen; am $agc ßält er fid;

auf ben crßabcnßcn Orten ber Ä'üßc auf, um »on ißnen alles um
fiel; ßer beobaeßten jtt fonnen. Gr wirb oft 5age lang auf Keinen

3nfein gefeßen, bie webet »Salb nod; große 'Säume ßaben. 3m
»Sinter ßreießt er bagegen ßerum ,

unb bureßßiegtfaß ganj Guropa,

befonberS in falten, feßneereießen »Sintern.

Gig enfeßaf teil, ©er Seeubier iß weit träger, langfatncr

unb feßwctfälligcr, als ber Steinabier unb ber Äaiferabler ;
allein

eS feßlt ißtn Weber an Ä'raft nod; an »lutß, wenn er angegriffen

wirb, unb er felbft greift aueß größere gßiere mutßig an. Sein

9Micf iß weniger ebcl, füßn unb leßßnft, als ber bes SteinablcrS,

unb wenn er feßon größere g-lüget unb einen lÄngern Scßwanj

ßat, fo ßiegt er boeß fd;wercr als jener; iß er aber einmal im

reeßten g-lugc begriffen, fo ßcigt er freifenb ßod; in bie Stifte.

Stunbcn unb ßalbc gagc lang ffht er jcb»el> wieber auf g-elfen,

Räumen, Steinen ttttb anbern erhabenen ©egenßänben, in fatt;

ernber Stellung, mit ßängenben g-lügeln itnb^ Scßwanjc, bod; fo,

baß ber »orgercefte Stopf allentßalben umßcrfpäßcn fann. 9lur an

ßeitcrn gagett ßiegt er ßod;, an regnerifeßen nie. Seine 9lacßt;

ruße fneßt er in »Sälbcrn, tiid;t weit »om Stranbc; wo biefe feß;

len, auf geifern

Gr iß jwar feßett unb »orfießtig, boeß bei weitem nießt in bem

©rabe wie ber Stcittabler, unb fann weit leießter gefd;offen wer;
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ben, t« er ft'dj / ßcfoitbcrS wenn er gefreffen fjat
, eher tiaf)C fornz

men laßt. 21ngcfd>ofTcn vertßeibigt er fiel) niefit tutr »erjwcifclt,

fonbern gebt fogor offenfiv 311 ÜSerfe, unb greift feine ©cgner an,

and) wenn cs mehrere fitib, wo es bann nießt fetten große 5ßun/

ben fetjt, nnb man viele Stüße bat, fiel) feiner ju erwcf)rcn.

ließet bcitt SBaffer feßwebt er oft feßr niebrig weg, nnb eßenfo

ftreift er aueß über bic gelber mit feßr auSgefttedtem gefenftett

Jpalfc uttb auSgc6reitctcm Scßwanjc. BefonberS itn .ferßfte bat

er eine folcße 2(nßänglicßfcit att gewiffe ütußcpläßc , baß felßft

Scßitffe ihn nicßtjmmcr von ba vertreiben ;
im Sommer bagegen

ifr er weniger für einen Ort eingenommen, fließt feiten verfolgen

tßn Svaßcn nnb Kräßen ,
wenn ec fieß 511 t Stitßc feijcn will, 5 11

ber ©cfangcnfcßaft beträgt er fiel) plump, wirb aßet alt cingcfan;

gen nie jaßm, nnb ganj jung nur ßalb, toeß fo, baß cinjelnc

ißren Jßierrn erfannten. Sein ©e feine
i , bas man im Sommer

feiten, im Jpcrbft öfters ßört, Hingt wie bas «Bellen junger 3«gb/

ßnnbe, nnb feßallt weit, cs ift ein rauhes tiefes ftauß, frauß;

juweilett ßort man aueß ein fiefernbeS ©efeßrei von ißm. Gr ift

gefelffeßaftließer als anberc SKaußoogel, nnb man fießt nießt feiten

jwei, brei nnb tneßrere ßeifaminen, weleße gemeinfeßaftließ jagen,

fieß aber aueß oft um bic 'Beute jaulen. Ben .(päringSjugcn fob

gen oft meßrere Seeabler.

Sie Dfaßrung üeffeßt im Sommer größtcntßeilS aus Bifdrcn,

bod) verfeßmäßt er aueß in biefer ^aßrSjeit baS 2(aS nießt, unb in

ber ftortpflaujnngSjcit nimmt er aueß oft brütenbe SBaffcrbogel vorn

92efte weg ,
ober floßt naeß ©önfen

,
Guten ,

Tauchern. Jpäringe

unb anberc Heinere g-ifeße verfeßlingt er in DKenge, felßft 2lalc weiß

er jtt fangen. Gr greift bic ftifeße mit ben Klauen an, wenn fie

an bic Oßcrßäeßc be» SGBafferS lomnien. Suweilen feil er fiel) an

ju große jyifeßc wagen, unb von ißnen unter SBaffcr gezogen wer/

ben unb ertrinfen. Bic raußen g-ußfoßlen finb jum Grgrcifcn ber

B-ifd)C feßr gcfeßiift. 2lucß fvifebc, weleße an ben Stranb getrieben

werben, ober tobte, weleße ftifeßer wegwerfen, genießt er. Sann

foll er fieß aueß an Seeßunbc, ßcfonberS junge, wagen, 5m

«Sinter verfolgt er alles Sßilb, helfen er fieß ßemeiflern ju tonnen

glaubt, •ß'irfeßc unb Dteßfälßcr, Keine Scßweine, .fafen, Kanin/

eßen, junge Biegen, Sätmncr, ©ättfc, Guten ,
trappen, felßfl bic

JfjauSßüßncr raubt er von ben .Ipättfern weg. Bas 2laS veraeßtet

er nießt, uttb fantt baßer mit fKoßßeifcß, BucßSflcild) u. f. w. ge/

föbert werben; an bett Kuftcn fießt man oft vier unb meßrere fiel)

um ein 2laS (freiten,

S-ortpf lanjung: Gr niflct fowoßl auf ßoßen SBalbßätt#

men alS in ftclStluftcn, aber faft immer nur an ben Seelüften tcS

StorbettS, feßr feiten weiter im Sanbc. BaS 9tc|t befueßt baS

«Paar jäßrlicß wieber. GS ßefleßt als Unterlage in armSßicfen

Baumäftcn, auf biefe folgen brüniere 2(cflc, oben liegen jartc btitine

Bwcigc, ttnb in einer Vertiefung, worin bic Gier liegen, frlaum/

febern bcS SßcibcßcnS; eS i|l fo fefl, baß eS einen Vtcnfcßcn tragen

lattn, unb oft G Buß breit. Bic Gier finb »crßältnißmäßig Kein,

3 Soll unb einige Hinten lang, oben ftarl abgerunbet, feßr brttdtig

unb and) am fpißen Gnbe runbließ. Sic ßaüett eine raußc, biefe,

mit großen «Poren verfeßene Scßalc, unb finb auSwenbig grau/

ließ weiß, inwenbig grün. GS foll aber and) geflerfte geben, boeß

immer mit weniger Blecfen als beim Steinabier. Bic Bald i|t

jwei, feiten brei, von benett aber meiflcnS nur ein ober jwei auS/

gebrütet werben. Bic jungen finb 2(nfangS weil) wollig, unb

braueßen jeßn bis jwölf Sßocßcn, eßc fie auSßiegen fßnnen. Sic

werben mit Vögeln unb B'ifeßen genäßrt, weleße ißnen anfangs

vorgewürgt, fpäter in Stüden jugeworfen werben, bis fie felßfl

jerreißen fömten.

Bcinbc ßaßen fie außer bcin SOlcnfcfjcit feine gcfäßrlicßcn.

Bie ^a gb ift wenig fd)wiertger als beim Steinablcr, unb

ber Seeabler fantt mit nießt feßr großen Scßwierigfeiten auf (einem

Sviißeplaß gefeßoffen werben. *inter fann man ißn mit 2laS

föbern, aus betn äpinterßalt fcßicßcti, ober in Budtsfallcn fangen.

Ber Stufscn ift für unfere Oefonomie feßr Kein, bod) foll

man im Störten feine .Ipmit 311 KleibungSftücfen verarbeiten, unb

baS Blcifd) ber 3'ingen effen. Ber Sd)aben ift für bie SBilb/

baßtt, für bic ftifeßerei unb aueß für baS .frauSgcßugcl nießt ritt/

ßebeittcnb.

C-51'|.
jaf. 6. Set Wer mit a Vg eftuftem @tßmani.

Falco fucosus. L'uigle d queue etagee. Temm. pl. col. 32.

Sd)wati3
jicmlicß lang, feßr abgefluft, feilförmig; bic Blttgcl

ßcbccfctt jwei Brittßcilc bciTelbcn. Scßuabel unb Büße, wie bei

ben großen curopäifdten 2(blcrn , bis auf bic Beben beftebert. BaS

gatijc ©eßeber ift ßraunfdtwarj, bei einigen ^nbivibticn inS ßcll

gol&ßraunc fißergeßenb; ©uvgcl unb Vorbcrßals ftiib brannfd)warj

;

Kopf unb Staden fdtön braun gofbgläti3cnb, bie B-lügel mit fol/

d)cn glätijeuben Stellen auf bunfclnr ©ninbc, alle anbern Sßeifc

bcS Körpers, bie B'lügei unb ber obere Sßcil beS SdjwanseS finb

braimfcßa'ärjlid); ber 0d)Wattj iß unten falb, mit unfccutlicßen

Bätibern, unb alle ftebern finb tnk einem feßr fd)tnalen roftrotßcn

9fanb verfeßen
;

bic g-üßc gelb. ©«1130 Sänge 2 S-nß G Soll.

Bie Veräußerungen ,
wclcßc bas 2Htcr ßervorbringt, finb noeß

nießt ßefannt. Vtäntnßen tmb 2Beibd)cn feßeinen in ber Barbe

wenig verfeßieben.

Bu ben 2(b(ern gcßören von europäifeßen: Ber Sd)reiab/

(er, Falco naevius; Olaitin. 1. Saf. 10. unb lt. Ber

braune 2(bler, Falco t'uscus; Brcßtn. Ber Bonclli/

fd)C 21 bl er, Falco Bonelli; Temm. pL col. 288. Ber

raußfüßige 21 b 1

C

r

,

Falco pennatus; Temm. pl. coL 33.

Von auSlänbifcßeit : Falco Macei, pl- col. 8. et 223.; 2lficn.

F. corouatusj pl. col. 234.; Sübamerifa. (Harpyia Yieil-

lot.) F. rapax, Temm. pl. col. 454.; 2(frifa. F. malayeu-

Sis, Temm. pl. col. 117.; 5ava, Sumatra. F. Aguya,
pl. col. 302.; 'Paragttap. F. Tyramins; Söicb, Brafdien.

2ln ben Seeabler fcßlicßen fid) an : Falco leucocephalus,
Slorbenropa, Sltorbamerifa. F. ponticeria ntis, ans Oflitt/

bien. F. vocifer, auS 2ffrifa. F. leucogaster, Temm.

pl. col. 49.; Dienßodnnb. F. Gal ei, Horsfield; 5ava. F.

canorus, auS Steußollanb. Biefe G 2(rtcn bilbcu bie ©attung

Haliact us, Saviguy.

2(bter mit noeften gu^cn. Fandion Savigny.

£)ct ^lujjaMer.
Saf. 7.

Falco haliaetos.

© V n o ti v m c

:

Bifdjabler, Btfcßtvctße, Südflfopf, Slatifuß, Blüh*

ßabießt. Falco arai.ainacc.is, Omel. Osprey. Lalh. Aquila pescatrice.

2Bad)Sßant unb Buße licßtblait; Siegenbogcnßaut gelb; bic

Saufe nur oben wenig belieb er t ; feine BKerßcien ; bic Büße rattß

gcfcßnppt; bie Beben ftarf unb lang; bic Klauen feßarf, bic Soß/

len ratiß, warjig.

Aigle Balhuzard.

Ber Scßeitcl weiß, bunfclbraiin gcjTceft; um bie 2(ttgcn ein

fcßmalcr bimfelbrauner Siing um einen innern weißen ; vom 2(u/

genwinfel ßerab geßt ein fcßwarj&raiinct Streif bis 511 ben Scßul/

tern, nnb bilbet fo, ben weißen Kopf cinfaffenb, ein ßalbeS .£alS/

Oanb. 2lllc ober« Bßetlc, außer Kopf unb Staden, fdjwarjgrau

braun, bic Bcbern mit ßellen, weißließen Kanten; bic vorbern unb
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untern Steile alle rneiß, an ber SBruft Braun gcflccft. Sic ©cbmitttg?

febern bunfelbraun
; ber ©d)manj bunfelbraun, mit fccl;ö bunffcrn

fd)marjbranncn D.ucrbätibcun Sie &'opf ? unb Staefenfebern fittb

fdjmal unb fpißig. Sag SGeibeben etmag größer aig tag Stämi?

d)Ctt, fonft faft gleich gefärbt.

Sic Sänge 2 Suß 2 Soll; bic Breite faft 5 Suß. Sie S'lügcl

reicbcn in ber Stube an ba» Gitbc beg 0ci;manjeg.

3t uf enthalt. Siefer S«1Ec ift über bag ti 5 vblicl)c unb mitte

lere Guropa
, Jfficn nnb 2tmerifa »erbreitet. . Ü)tan finbet il)it aber

immer in ber Stäbe »er. Skiffen , Saubfeen unb fifcbväcben ©c?

mäffertt. 5n ber ©djmeij ift er (läufig, 5 1« SKMntcr maubert et

aug, fommt aber cm Srüf)jaf)rc fcl>r früfjc mieber.

Gi gcnfdjaft cn. Oft l)ält fiel) gcmöljnlid) auf ()e()en I8äu?

men malbiger ©teilen am Ufer ber Skiffe auf, unb beginnt »on ba

feine 3ügc rneift ju gemiffen ©tunben ,
mo er faft immer mieber

biefelbc ©egenb befreift, gcmöl)ti!id) am SDtorgen fnili, bann mic?

ber ctma um 10 U()t unb 9tad)mittagg jmifcl)en 12 big 2 U()r, and)

me bl Slbcnbg nod) einmal. 3u tiefen ©tunben befreift er eine

©treefe »ott ein big anbertbaib ©tunben, febrt aber in ber

3mifd)cnjeit mieber auf feine ©tanbortet jurücf , um ougjttrul)cn.

Saft immer fetjt fiel) bag 'Paar auf bcnfclben Sannt , ber oft mit

bem Äot()e beg Sögel» fo bcfobinußt mirb, bafj einzelne 3(efte »er?

borren. HBcmt Staumann angiebt, er feije fiel) feiten auf

Säume, fonbern mel>r auf ©teilte unb .fpügel, fo ift bieg menig?

fteng bei uttg nid)t ber Satt; nie l)«bc id) il)n auf ber Gebe ftßctt

fel)en. ©ein gcmöl)tilicl)cr Slug ift nic()t feite ()od) , freifenb, nnb

ol)ttc »iel ©cßlägc; er fd>rocbt oft über eine ©teile ()itt, faft ftill?

ßaltcnb, nnb fein febarfed 2(ngc fpäbct ttad) Sifebett, feiner apaupt?

nabning , befonberg an feid)tcn Orten. Slil)fd)iie(( ftürjt er fiel)

bann herunter, faft ben Sifd) mit feinen febarfen glatten unb rau?

fett Süßen, unb trägt il)tt auf feilten Stußcplaß, mo er il)tt »er?

äcf)rt. Stiel) t feiten fiel)t man iltit aber and) fei)l fcl)iefjen. Sic
langen Sänge »orgeftrecEt, fd)icßt er felbft oft unter SBaffer, fommt
aber fogleid) mieber ()cr»er. G» ift ein fd)öncg ©cbaufpicl, ben

meifen Segel mit bcitt im ©omicnfd)citi filbcrglänjenbeit Sifd)

über fid) fliegen 51t fefen. Gr ift übrigens fcl)r fd)cu, »orfidttig,

unb außer ber Segattunggjeit eiitfam.

Staßrung. @j c fetjeint faft nur aug S*fd)cn 51t beftefen,

unb jmar raubt er alle 2lrtett; größere, alg 2 big 4 fPfmtb febmere,

mad)Ctt if)tn aber Stühe
, bal)cr nimmt er faft immer mit folcbcn

»orlieb. Sic großem »cr;c!>rt er rneift in ber Stäbe, nur bie flci?

nern trägt er meg, unb febreit babei frenbtg fai, fai, fai.

Sortpflan jttng. ©ein Steft ober .fporft baut er auf fel)t

f)of)c SSalbbämnc in ber Stäbe beg ffßaffcrg.
"

Crg ift groß, nnb bic

Unterlage befleißt aug ftarfen Smeigen, meld)c oben mit StooS unb

feinen Steifem belegt fiitb. Sie brei, böcbftciig »irr, Gier finb

eiförmig, nicl)t fel)r baud)ig ,
größer alg .fnibnerdet, meiß, rneift

mit fcl)r »ielcn braunen Sieden nnb fünften bellreut. ©anj
meißc, mic 93 r c b 11t fee angiebt, l)abc id) nie gefeßen. Sie Sänge

ift 2 3 oll unb einige Stniett, bie größte Breite 1 3 olt 8 Sittien.

©ic merben brei SBoeßen bebrütet. Sie jungen merbett mit

Sifdiett ernährt, mclcbe and) bag Stänndicn betn brütenben 5ßeib?

d)cn juträgt. Sic Steftgegenb, fo mic and) bic Sögel felbft,

mclcbe rneift febr t()ranigeg Sett an fid) babeit, ricd)cit ftarf nad)

3'ifebcn.

Scinbe bat er, neben ben @cßmnroßcr? 5 *ifcftcn, befonberg itt

2(merifa, am meißföpfigen 3lb(cr, ber il)tn bic 93eutc abjagt; auch

bie 9to()rmcil)e foll bieß tßun.

^a gb. ©ic ift feßr febmer, ba ber Sogei fo fd)cu ift; tm
J3intcrßa(t fatttt matt il;n »011 feinem Sicblinggbaumc jumeilcn

febießen.

St tt ß c n bringt er bem SDtenfeßen unmittelbar nidjt , bod) ift

aticb fein ©ebabett nießt ju f;ocb nnjuredmen , ba eg genug

Sifd)c für il)tt giebt.

3u biefer ©attung rcd)ttc id) aud) ben f 11 r 3 3 c f) i g e n

2(bler, Falco brachy dactylus

,

aug mclcl)em Sicillot

feine ©attung Circaetu» bilbet, aug bem mittler« unb mär?

ment Guropa. Sou 2lttglänbem Falco iclitliyaetus Horsfield.

aug 5a»a.

Zweite 5-amilie. Q b e l f « l f e n.

F alcones 11 obiles. Faucon proprement dits.

©cbnabcl ftarf, fcf)r für,, Dberfiefer mit einem großen, febarfeefig aubgefrfmittenen B^n, unb einem ähnlichen
Vuiöfcfftiitte tn ber Uutcrfmnlabe

, tn meiere jener Balm paßt* 3iafenlod;er runb, mit einem emnorfle^enben Math
ct)en in ber ®iitte.

5’u§e fttrj
,

ftarf, mit febr fangen Bfbai oerfeben , mclcbe unten an ben @oblen b°b« marjenabnli^e 33 affett

haben, bie au ben ©clenfcn feben ,
unb fo uertbeilt finb, bajj bic SOiitteßebe jmei, bic ändere unb innere aber nur

einen
, bie hintere gar feinen bat. £>ie ^raffen finb febr farf, frumm

, febarffebneibig unb febr fpife.

®ic jyliigel lang unb fcbrnal, bic crfle 0cbmungfeber non gleicher Sänge mit ber brüten, bie jmette ifi bic längfte.
®ae ©efieber ift bid>t unb berb, bic Äiele ftarf uub flraff.

^
l

f

n3c

^
in
ß

^ec’ ^ütgeß ift unbeftebert, bic naefte ©teile non gleicher $arbe mit ber SBacbsbdut
, bie 3rtö

mcift butucl. 'oci allen ettropäifeben 9lrtcn läuft non bem 2lugc ein bunfcl gcieicbneter ©treif jmifeben SBauae unb
&cblc herab.

J

@ie nähren fid) bloß »on lebenbtgetn Staube, obne jemnlg aufg 2(ag 51t fallen; fangen mcift alle Sögel im Singe, unb laßen

bie fißcnbcn unangetaftet. ©ie getgen außcrorbcntlid)c ÄübnlH'it unb große ©cmanbd)cit beim 3(ngriff unb Grl)afcl)cn ber 23cute,

jagen ben Ißögeln im Sluge nad), unb ftoßen »01t oben berab auf fic.

©ie lieben tncßr bag freie Selb unb felfigc ©egenben, alg große SGalbungett.

2af. 3. S>cr ©eierfalfe.

Falco islandicns. Faucon gerfault.

-C'WO *7^
etxaöCcmm’'

Sijnomjme: t ‘£>a(ö&anbfalfe,

fa(6ct ©laufuß. Falco candicans Gm. Linn. F. rusticolu.s Lina. F, gjj.,

falco Linn. F. fnscus Fabric. White Jerfalcon. Iceland Falcon. Spar-

\iere hianco di Mo*covia.

SBad)gf)aut, Slugenfreife unb bic großen Süße blaugrau in ber

5ngeitb, batttt gräulich, unb int 2l(tcr blaßgelb. Ser SSaefenftreif

unbeutlicl); ber ©d;man3 big 10 Bett lang, länger alg bic in Stnbc

liegenbett Slügel, mit feßmarjen ©d)äftcn unb jivölf big »ierseßtt

5
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bunfcln CUtcrbänbcrn auf pedcrm ©runbe. 2lltcr Sogei n>ei§,

oben braun gcgccft.

3c junget tiefer Salfe, befto bunflcr iff feine Sotbc. Ser

gange Oberleib ift graubraun, mit geifern Scberfantcn, bic ©cpauit;

gcn ftnb fepr bttnfclbraitn, mit bräunlich »»eigen Äantcn unb »ic;

ictt roggclbctt Sieden auf ber innert» Sahne; bie ©d)wangfcbcrt»

graubraun, mit Dellern kanten unb gwölf geiblid» weißen, fcbtnalen

Ouergrcifcn , mcld»c aber mepr Sieden gleichen. Set 93acfenffrcif

ift auffallenbcr als am alten Sogcl; bic SBangcn graubraun,

fdnuavg ge)lrid»elt; ©cpeitel unb JfpintcrpalS braun, mit fd»wargct»

©triepen, (egterer etwas weißt, gcmifd»t, fo i»ic bic ©egenb fibcr unb

hinter ben öligen; Ächte unb ©time fd)tnufeig »»cig; ber gange

Unterleib gelblich t»cig, jebe jyeber mit einem unregelmäßig brau;

nen langetförmigen Siedet». SDlännd»cn unb SBeibcpen unterfdjtci;

bei» fiep nur burep bic ©rüge, welche bei legterm um einige Soll

bcbciitenbct ift.

3m mittlcrn 2(ltcr ftnb beim SD?ännd»en ber Diftdcn unb bic

©chultern bunfelgraubraun, am ©trifte ins 21fd»graue itbcrgeljctib,

affe Gebern mit gelblich mcigen Cutcrgccfen an ben Diänbcrn; ber

Unterleib gelblich t»eig, mit langetförmigen, fchwargbraunen Sieden;

bic ©d;roangfebcrn heben fd»wargbraune ©d»äftc unb gt»6lf bunfel;

graue D-ucrbinbcn. Sie SBcibcpcn ftnb etwas bunflcr, bic gelb;

»»eigen Ginfafpingcu betulicher unb fd»mälcr.

®ci gang alten Sögeln ift bic ©nttibfarbe t»cig ; ber fdjroargc

©aefettffreif undeutlich ;
ber Äopf t»cig, ©cpeitel unb Obrem

gegettb fein fd)i»arg geftrichclt; Dvüdctt;, ©teiß;, ©cpulter; unb

Slügelfcbcrn »»cig, jebe mit einem ^aI6monbf&rmtgcn fd»margcn

Slecf , alfo ftnb biefc Speilc alte fd»morg gegedt; bic großen

©cpwttngfcbern rocig, mit fd»i»argbraunct» Gttben unb Cutcröinbcn,

gclblid) mcigen, feinen ©ättmen unb Gnbfatitctt, mit bunfclbraunen

©cpäftcn ; eben folcpc ©cpäfte haben bic mcigen ©cpwangfcbcm,

unb gmölf fd»tna(c, fchmargbraunc O.ucrbittben. Ser Äopf unb

alle »orbern unb untern 'S heile rein mcig, att ben .ffofen fd»wargc

Scbcrfcpäftc, mtb cingclttc fd»wargc, fd)tnalc ©d»aftgedcn. Sßci

etwas jungem Sögeln ift ber Oberleib hellgrau, mit bnnflcrn

Sieden, ber Unterleib meiß, mit fcpwarjcn O-ttergecfcn, burep welche

bie fchmargen ©chäftc gehen, unb eine 2(rt freugfirmiger Seid;?

ttung »orgeffen. Sic 3 l'is in affen 2(itertt braun.

Sic Sange 2 ftuß 1 Soff bis 2 S»tß 3 Soff; bic ^Breite 4

Suß o Soff bis 4 S-ug io Soff; ber ©damalig 9 bis 10 Soff, unb

bic S'lügel reichen bis auf 1t ober 2 Soff an fein Gnbc.

Ster Aufenthalt bicfcS Soden ig ber hohe 92crben »on

Europa, Apen unb Amcrifa, 3®loub , Sapplattb, 9h>rmegcn,

©chmeben, Gröntanb unb ©ibirien. .£icr pnbet man ihn in ge;

birgigen ©egenben, mcld»c er ttttr »erlägt, menn cS ihm bort an

SJfahrttng fehlt: bann befucht er bcfonbcrS and» bic Äugen. 3m
Jpcrbft unb SBintcr »erlägt er bic t)ocl»norbifd>cn Sänber unb greift

in weniger falten Säubern umher, bodi fommt er fchr feiten ins

nörblkhc Scutfdganb, unb noch ok’l fcltencr unb als cingclne 2luS;

nähme ins fUMid»c, ober gar bis in bie ©d»mcig.

€igenfd»aftcn. Ser Sl*'3 bicfcS Ralfen ig fc()ön, ängerg

fchtteff tttib leicht, ©emanbtheit unb Äraft geiebttett tiefen fepönet»

Sogei fepr au», ©eine ©innc pnb fein, befonberS baS 2lttge.

Ungeachtet feiner Äftpnpeit ig er bod» »orfidgig, unb nu’ig ben

gegellten Satten Icidjt auSgumctd»ctt. 3 11 frühem Seiten mürben

jährlich @ chigc nad) 92otbcn gefepidt, tun biefe Sögel gu fangen,

ober pe aitfjufaufcn , unb bafür große ©ttmmett bcgaplf. 2ftt

allen grögertt unb flciticm .fföfett hielt man Satten, unb bie Ättnff,

biefc abgurid»tcn ,
war ein eigenes ©emerbe ber 3ägct, unb fopetc

viele Sippe. @cit ter Grpubung bcS ©chicßpttl»erS hot bie Siebe

haberei ber Salfenjagb nad» ttnb nadj aufgepört, unb nur nod»

in einigen ©taaten ber Barbarei, in ^öerpen unb ber Sartarct

üblich, baper aud» ber SoUcnfang mettig tnepr betrieben roirb.

SpcmalS fogeten bie Solle 11 unb Solfonicrc großes ©elb, unb oft

fap man felbg ben Sürgcn mit betn Sollen auf ber Song auf bic

3agb reitett. Sic 2lbriclgung erforberte viele Seit, Sippe mtb Ge;

bulb. es ig merfmürbig, baß biefer mntpige unb feefe Sogcl pd»

boep leidg gäptnen unb gur 3ogb abriepten läßt, er ig fepr ge#

leprig, folgfatn, garf unb »enoegen, unb lernt feinen .©crrti fern

nen, fo baß er mieber auf bie .gattb gurücf fliegt , menn er »erge;

bene 3«gb madge. Sic Äunff, ben Sollen gu gäptnen, ig inbeg

mPpfain, fie gepört aber nicht in bic 92aturgcfdiic()tc , unb mürbe

mtS gu weit »on unferm Swccfc abfüprcn, menn mir pc auSfPpr;

licp bcfdm’ibcit mofften. 3>rt eigentlichen Sergattbc gapm, mirb

ein alt cingefangener Sogcl niemals, aber feine SBilbpeit benimmt

man ipm baburep, baß man iptt einige Sage ttnb 9?äcptc niept

fd)lafcn läßt, ittbent man ipn auf einen fccipängcnben Üfcif fegt,

mtb benfelbett immer bemegt, fo baß er genötpigt ig, fid» feffgnpal;

teil ttnb niept fcplafcn fann. Sabttrd» mirb et in eine 2lrt »on

Sermirrting gefegt, in meld»er er feine Sreipeit vergißt ,
mtb mm

mirb er burd» »erfepiebene Uebungcri gewöhnt, auf ber .fraitb beS

SaifotticrS gu figen, »ou ba in bie Jpöpc gu geigen, unb mieber

gurücf gu fomtnen.

9tal»ning. Sicfc begeht bloß in (ebenbigem Staube, nie

fällt er attfs 2laS. 3» 3^lonb unb Norwegen tnaepen bic ©cpncc;

unb SloraffpPpner feine »orgüglicpge 9?aprung aus. Scrßicgt er

pd» in anbere ©egenbeit, fo ßößt et auf £afcn , Dfcbhüpttcr, ‘Sau--

bett unb anbere Sögel. 2(bgcrid»tct greift er Steiper, ja felbg

Ärantcpc, .f^afen, .gtipner aller ’2lrt an. Seim Slneriff in ber Stift

piept er immer pöper gu fointncn, als baS angegriffene Spier, mtb

ffößt »on oben perunter. 9teiper unb Äranicpe palten ipm bann

ipre fpigigcu ©d»näbcl fenfreept entgegen, itttb nid»t feiten »ctmttns

bet er pd» an ihnen; flößt er fc(»l, fo fdimingt er pd» fd»ncff aufS

9lettc in bie Suft, unb »erfuept einen neuen, fräftigen ©toß, bis

er feinen Swccf erreid»t l»at, ober ermübet abgiepen muß. 3 ll,mct

aber gögt er ctmaS feitmärts, bamit et pd» weniger »cn»unbc.

3n ber ©cfangcnfd»aft muß et immer mit frifd»cm Sleiffhe, befon*

berS »oit ©egügcl, gefüttert werben, baf»er ig feine .Unterhaltung

etwas fogbar.

Gr ni get in ungugänglid»cn Seifen ,
mtb baS 5Sctbd»cn legt

brei bis »icr Gier, bereit Sorbe unbefannt, höd»g i»al»rfd»cinlicp

aber i»ciß ig, wenn man nad» ben Giern bcS ähnlid»cn SBanbcr#

fallen fd»liegen barf. So ber fonb feilt Sieg in 3^lonb auf einem

fag uncrgciglid»cn Seifen. GS t»ar groß unb gad». Sic Slate«

rialiett pnb nid»t angegeben. 3m 9?efic faßen brei gang gügge

3ungc. Sic fd»reienbcn 2llten itmfreigcn ihn fo nal»c, baß er pc

fd»icßcn fomtte, aber fie griffen nid»t an, wie bic 9i'nubinc»cn unb

©eefd»»»aibcn. Sie 2lltcn hotten bie 3 11 n gen reichlich mit Sau«

d»erhühttert» ,
2llfett, Qöapagcitaud»em unb 9)le»cn »erfehen. 3S/

lanb »»ar in frühem Seiten baS Sonb, i»cld»cS am mcigen 3 flgb;

fallet» lieferte.

Seittbc bicfcS SogelS pnb feine bclannt.

9JJan fängt ipn in mancherlei DCattbvögclfaffen , »»o eine leben;

bige Smibc gum Äöbcr bient, bcfonbcrS fängt man il»n in einet

2lrt »on ©d»lagneg.

©ein unmittelbarer 92 tt g c t» für unS ig ober mar auf bie

ehemalige Sollenjagb befd»rätilt.

©ein ©chaben betrifft viel nüglid»eS ©egügel, unter benen

er eine große 92icber(agc anrieptet.

Saf. 3. ©er 90B anbcrfalfe.

L'O ft • Falco peregrinus. ic Faucon pclerin.

©»nontjm«; Saubcnfalfe ,
©laufalf«, Sanncnfalle, großer ©d»on bic fOJcngc ber @t»nonp»en geigt, baß biefer Solle

!8aumfalfe. Falco peregrinus Gmel. Falco barbarns ibid. Falco commii- in JUCptem ÄlcibCrtl CrffpCiilt, Uttb fcf»r abt»eid»Cnbe SariCtä;

nis ibid. Falco gibbosus. Falco ater. F. naevins. Falco abietinns SBecf); tCtt pat.

geilt unb asorfpaufen. Faucon noir passager, Faucon sori*. Commune SBoCpSpaut, AttgCnfreifC ttnb S'ÜßC gelb, itt ber 3 1,9 cnt) 9rÜn;

Faucon, jJeregrine Falcon, coiumun Falcon, Spotted Winged Falcon. pd» • biC SepCtt fepr lOltg ; bie S'iÜgd lilttg
, fo lang alS bet ©d»t»angS
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bet ißacfcnßrcif breit, fcßmarj uttb in allen Eltern beutlidj; baS

©enief weiß gcfTccft.

®cr junge Vogel iß oben braun, mit ßelletn Soberfäumen,

unten brattbgelß, mit braunen Sängsflccfcn ; ber Sd)wanj mit fie;

ben bi? neun bellen Ü.uerbänbern.

52er alte SJSogcl oben afdjblau , mit fd)war;en .O.uerflccfen,

unten rottjlid) ober blaulicb weiß ,
mit fcßwarjcn Wellenlinien;

Sdjwanj mit neun bis jioölf fcßwarjcn üitcrbittbcn.

SDic ©roße beS VogclS oavürt fo fel)r, fcaf; man SDlättncßcn

fintet, iveld)e nid)t fo groß wie eine ft'räßc, unb Weibchen, welche

fo groß mic Diabcn ftnb.

(5s märe ju weitläufig, alte ftarbenoeränberungen tiefet Vo;

gclS 51t bcfd)teiben. 3 C junger ber Vogel ift, befto bunflcr iß

fein Unterleib, unb jebc ftebet f)at in ber Witte einen fcßwarjbrau;

nen Scßaftßecf, unb ift branngclb gefäumt, Äeßle unb Vaefen

ftnb weiß; am jungen Wännchen finb bie g-lccfen Elcincr als am
Weibchen, unb bas «ßranbgelbe ifl me()r »orßcrrfd)enb. CDic g-lccfcn

erfirccfcn fiel) aucl) auf bie langen Jpofenfebern unb auf bie untern

Deeffebern beS ScßwanjcS. 3C älter ber Vogel bagegen wirb,

beßo weißer wirb ber Unterleib, V>eim Wänndieit ift ber Vorher;

hals bis jur ißrttß weiß nnb ungeflccft, bie Sßrttß gelb ließ mit

fcßwarjcn Cuterflecfen , alle übrigen Sebent beS Unterleibes unb bie

Scberßofcn weiß, bläuließ tiberlaufen, mit fcßinalcti fcßwarjcn

D.iierjrreifcn ober D.uerlinien; beim alten Weibchen ift bie J-arbe

beS Unterleibes reiner weiß, mit nod) fcßmälem O.ucrßrcifcn.

Wan bemerft eine gan; ähnliche Satbciweränbcrung bei oiclett

Cbelfalfctt unb bei beit Jpabidßcn ; bie l'ättgSßccfcn unb baS ©clbc

gehören immer bem jungen Vogel, baS Weiße unb bie ö.u erjfreifen

betn alten an.

Vüc Slängc eines auSgcwacßfcncn WänndjctiS iß IG bis 18

Soll, bie Vrcite 3G bis 43 Soll; bie beS Weibchens 19 bis 21

Soll, bie ^Breite 43 biS 48 Soll.

Verbreitung unb 21 u f e tt 1 ß a

1

1. Wan ßnbet biefen Cbel;

falfcn »om «ßolarfrcifc att bttreß gattj Curopa, in ben nörblicßcn

Sßcilcn »on 2lfien, in Otorbafrifa unb Storbamerifa. 2lbcr immer
ßnbet man ißn nur in ©egenben, wo Seifen ober ©ebirge in ber

9täßc ftnb, am liebften aber im Wittelgebirge, 3m Winter iß et

ein Strid)»ogcf, ber nid)t eigentlich auSwanbcrt, fonbertt utnßcr;

jießt. Wäßrenb ber SBegattungS; nnb «ßrutjcit ßat er feinen

Stanbort, ben et jährlich wiebet bejießt. SlirgenbS iß er cigentr

lid) ßättßg, aber and) nirgettbS feßr feiten, als wo cS gar feine

©ebirge unb ft-clfen giebt, bort fießt man ißn nur im Winter in

großen Walbuttgen unb ißrer Släße. 3m Sommer bleibt er

auf feinen Seifen unb befudß bie Selber menig. 3m •f’erbß

unb Winter aber fißt er auf Steinen, fleinen Jpttgcln ttnb Crb;

fd;ollcn.

Cigcn fd)aftcn. !Dcr Wanberfalfe iß ßarf, rnntßig, fttßn,

gewanbt, nnb ßat einen leießten, raufeßettben unb außcrorbentlicß

fcßttcllcn Slug. liefet wirb bttreß feine ßarfen ttnb fpitjigett

Scßwtngcit ,
bttrd) feinen ßarten Scßroattj, bttreß feine fnapp an;

licgenbeu ft-ebern unb burd) feine ßarfen WnSfcln nnb Scßtten
tnbglid). 3m Singe maeßt er viele unb fd)nc(lc Slügclfdßägc,
fd)wimmt feiten unb ßreießt niebrig tiber bet Crbc weg. 9htr im

Sritßjaßr fd)wingt et fiel) jttweilen 511 einer unermeßlichen .£ 6 ßc

in bie Suft. Wenn et ftd) »om Vobcn auffd)wingt, breitet er

ben S eßwatt; aus, uttb ßiegt, eße er fiel) in bie efwßc ßebt, crß

eine fleinc Strecfc bießt über ber Crbe ßin. 2(ttS großer Jpoßc

flögt er pfcilfcßncll auf feinen «Hattb ßerab. (Sitten großen .fiaß

ßat er gegen ben Ußu, ßiegt weit ttad) ißm, unb ßößt mit Wutß

auf ißn, unb bei biefet ©clcgcnßeit feßeint ißn feine Vorficßt jtt

»erlaßen. Sd)Ctte unb ®orftd)t finb fottß »orjügIid)c Cigcn feßaf;

ten biefeS Vogels. ScS ßiad)tS wäßlt er ßeße .ßlabclbättmc in

Wälbern jtt feinem «Kußeplaßc, unb geßt crß 2lbcnbS fpät baßin.

2(tn Sage fißt er ungern auf ©ättmett. Sißenb gießt er ben

£a(S feßr ein, fo baß man benfclben gar nießt ßeßt. Seine

Stimme iß ßarf ttnb »olltönenb, fgiof/ ober fajaf, fajaf.

93lan ßört ftc aber, außer ber 'ßegattnngSjCit, nießt oft. Cr liebt

bie Cinfamfcit unb ßreift immer einjcln itmßer, nur jttr «ßegat;

tnttgsjcit fießt man ißn mit feinem Weibcßcn. 3m gejäßmfcn
Snßanbc iß et geteßrig unb folgfam, uttb er würbe baßer wie ber

3agbfalfc cßemalS jur Salfenjagb gcbraud)t.

Slaßruttg. -C'iefe beließt einjig in Vögeln, welcßc er nur
itn S'lngo crßafcßt; filjenbeit fann er nichts attßabctt, cS wäre
benn, baß bicfclben auf einem «Baume faßen. Cr raubt Vogel

»ott ber ©roße einer fereße bis jur ©rößc einer ©an». SKebßüß;

net unb Saubett ßaben att ißm ißrett größten Seinb. 2(ucß auf

•Sräben ßoßt er. £cn auf ben Waßcr feßwimmenbett Cntett

fann er tticßtS anßabett, aber wenn ftc aufßicgcn, fo ßat er eine

mit 5Bli|eSfd)nelle weg. fließt feiten faß matt, baß wenn ber 3äger
auf Cntcn feßoß, uttb biefe attfßogen, ein Wanberfalfe bann crß

eine Cntc ergriff. Würbe er auf Vögel ßoßett, welcßc auf ber

Crbc ft'feen , fo wäre er in ©efaßr, bei ber ©cwalt uttb SeßneKig.'

feit feine» Stoßes fiel) bie Sßruß ju »erleben. 32 ie Sattbcn fließen

fiel) im fd)neHßett Singe »or ißm ju retten unb ißn jtt überßeigen.

Stößt ber Salfe ein paar mal feßl, fo gießt er ermübet ab. S«*
weiten entgeßen ißm bie Sattben, inbem fie fiel) ittS bießteße ©e;
büfeß ßüeßten, ttnb Olaumantt faß fogar eine Sanbc fiel) ins

Waßcr ßürjctt, unb baburd) ißretn Soinbc entgeßen. Suweilcn

»erfolgt er bie Saubett itt bie Scßläge, wie ber Saubcnßabicßt.

2lucß Sßraeßoögel, Seßnepfcn ttnb attbere Sutnpfoögel greift er au.

Seine Sßeutc »erjeßrt er immer auf freiem Selbe, ©roße Vögel
frißt er auf ber Stelle, flcinere trägt er att eilten bequemen Ort.

Vicrfüßigc Sßicrc fängt er in ber Stcißcit nie, unb 2laS rüßrt er

nie an. Sein 2lppetit iß immer groß; «Hau mann faß einen

gefangenen in jwei Sagen einen gan; eit S«cßS aufgeßren , unb
brei Äräßcn itt einem Sage freßen. Cr paefte oft fecßS Sperlinge,

itt jebe Älattc brei, wobei er fiel) auf bie S«fc fetjte, bann einem

ttaeß bem anbern ben Äopf cinfneiptc, unb bei Seite legte. Cr
rupft bie Vögel, unb »erjeßrt fie bann ßtufwcifc. £)ic flcinett

Vögel »crfeßliteft er mit ben Cmgemcibcn, bei großem läßt er biefe

liegen. Werfwürbig iß cS, baß biefer füßttc Vogel fiel) »on an;

bertt feine Vcute rauben läßt, oßnc fiel) gu »crtßcibigen; Sußarbc
unb ©abclweißcn bemäeßtigen ftd) feines DfaubeS oft, er ßiegt, fo;

balb er fie anfommen fießt, baoott.

®aS 91 eß beS Wanberfalfett ßeßt entweber auf ben ßöcßßcn

9labclbättmen eines WalbcS, noeß ßäußger aber in ben Süßen faß
unerßeiglid)cr Seifen , oft itt fokßcn, wo unten gangbare Straßen

»orbeifüßren, wo er »on oben ßerab auf baS Srciben ber Wen;
feßett mit aller Sicßcrßcit feßen fann. 3n fold)en Seifen iß baS

9leß tticßtS, als eine fcßlecßtc, unorbcntlicße 9licbcrlagc »on «Hei;

fern uttb etwas locfer barattf liegcnbem föeniße. £)ic jwei, ßöd);

ßenS »ier Cier, finb länglicßrunb, etwas battd)ig, oben jngcrunbet,

unten ßttmpffpißig, glattfcßalig , grauweiß mit feilten blaulidgen,

nur itt beit «Poren fießtbarett 'Pünftdjen ,
juweifett follcn fie atteß

braun geßccft fcptt, welcßeS oft bei 9iaub»5gcln »orfommt. V>ic

Sßrutcgeit bauert brei Woeßett. 52aS Viänncßcn bringt batttt bem
brütenben Weibcßcn oft Sßcitte, ober ßreid)t lautfcßrcienb ßoeß über

baS 9lcß. 3tt biefem Seitpunft iß er aud) am tneißen raubgierig

uttb füßn. (Die 3«ngen »erlaßen baS 9leß oft feßon eße fie reeßt

fliegen föttnen, uttb werben bann jttweilen gefangen.

2lnßer bem Vlctt feßett uttb Cingeweibewürmertt ßat biefer

Vogel feine Seinbc.

52ic 3agb iß bet feiner Sd)cußeit unb Scßlanßeit feßr

feßrner, unb nur, wenn er red)t »oll gefreßett iß/ läßt er ftd) ;u

Scßttßc fomtnen. 3'» Stauboögelfängen wirb er nur bann gefatt;

gen, wenn bie Saube, wckßc als 2(ttjießuiigSntittcI gebraueßt wirb,

ßattern fann.

Sitte als 3 rt 9 bfa If c ßat er für ben Wettfeßen einen tut;

mittelbaren Slufccn, bagegen iß, wo er fiel) lange aufßält, fein

Scßabcn att tuiiMicßett Vögeln, befottbcrS atteß an $attStaiißcn,

bebeutenb.
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Jnf. 3. ©el)<[u6nr golfc.

Falco lopliotes. Faucon huppart Tcmm. pl. 10.

©icfct fcfeonc 3alfe jcigt einige abweidjung im «au feinet

3üßc, nnt tonnte »ieIXcid)t jti einer eigenen ©ruppc erbeben wer.-

ten. ©iefe S'iiße fint furj unt glatt; bic 3cf>cn faft glcid; lang,

mit Keinen, an ©rößc unter cinanter wenig abwcicbcnbcn 9tä--

gcln; ter ©d;nabcl iß fci)c gebogen, l)at an ten ©eiten eine

g-urd;e, mit tie 3ügel fint mehr mit Jctcrn beteeft, al» bei an?

tern 2lrten. 2l(lcin tie 3»rm ter Ringel mit ter 3al;n am @d;na.-

bei reiben tiefen g-alfeti tem ©betfalfen an.

©in «ufd; von febr langen nnt fd;malen Metern giert baS

Jpinterbaupt. ©icfct «ufd;, fo wie ter Kopf, tie ©urgcl, alle

obertt Sbcilc teö Körpers, ter ©cbwanj, tie ©djcnfel unb ter

Unterleib fint fd;warj, ins »laue fd;immcrnb ; and; tie Keinen

©eeffebern ter fpiigcl nnt tie ©dmnitiqfetern haben tiefe 5-arbe;

aber ein 3 heil ter großen ©eeffebem , fo wie tie ©ebwungfetern

ter gweiten 9lcil;e, haben an ten äußern «arten große weiße

5-lerfen mit lebl;aft faßanicnbrautict ©infaffutig; über tie «ruft

läuft ein breitet weißet ©urt, unt unter ibm ein faßattienbraunet

;

«and; mit ©eiten fint mit roftrotben mit faßanienbrauneu «an#

tern gegiert; ein Sl;cil ber 3crfe iß beßetert, ter naefte 3l;eil bat

fcd)Secfige ©cbuppcit. ©er ©cbwanj bat ‘ß°'d) lange Gebern,

unt feine «änber. ©ic ganje Sänge iß 134 Sott.

9Jian fcnitt ein einjiges ©remplar tiefes fd;oncn Ralfen, wel/

d;eS im Q^arifcr SKufcum fid; beßntet, unb btird; £crrn Scfd;c*

na ult aus Q2ontid;cri) gefantt worben iß.

©er <£f)iqucra.
2df. 3,

Falco cliiquera. Le Cliiquera.

am 06crfd;nabel gwei febr teutlicbe Söhne; tie 5ltigcl bc--

betfcn mir jwei ©rittl;eile beS ©d;wanjcS, tiefer iß etwa» abgc--

ßuft unt abgeruntet. ©er ©d;eitcl unb .üuntcrbalS iß tunfei

roßrotl; ; and; an ter ©cbnabclgegcnt ,
am «orbcrl;alfc mit au

ten acbfcln fint tie 3l;eile fd;wad; roßfarb überlaufen, alle

»örtere 3l;cilc fint weiß, mit fd;wad;cu graufd;marjcn .O.uctßrei/

fen; ter Svücfcn iß fd;ön blaugrau, auf ten ©eeffetern ter glü;

VaiUant oiseaux d'sifrixpic. T. 1. 30.

gel mit fd;roärjlid;on Clucrßccfcn ,
ter ©d;wattj grau, mit eben

fold;en O.ucrßccfcn unt einer breiten, fd;warjcn «inte, hinter web

cl;et nocl; eine febmale weißr6tl)iiebe ten ©cbwanj entigt. ©et

©cl;nabel iß blaßgelb, J-üße unt äugen fd;on gelb.

©iefer «ogcl ßnbet fiel; nad; SUaillant in «cngalcn. «on

feiner ScbcnSart iß nichts befanut.

Saf. 4.

Falco albogularis.

£)er wcijsfefyHge $atfe.

Faucon d gorge blanche. Falco deiroleucos. Temminde pl. col. 348.'

«Bon ter ©rößc teS SPanbcrfulfen. ©ie obern Sl>ci(c fint

febwarj, eben fo tie Flügel, ber ©cbwanj; tie «aefen, ter «and;

unb tie ©eiten teS Unterleibes; alle tiefe S&eite ftob grau, bläu*

lid; überlaufen, tatet f<C;einen fic tunfei bleigrau. 2luf tem

©d;wanjc bemerft man fünf bis fal;S «eiben »on unterbrochenen

g-lecfcn. ©ie innern 3af)ncn ter ©cl;mungfcbcrn fint beim SBcib»

cheii roßfarb, beim S)lännd;cn weißlid; gcßecft; am «aud;c fint

tagcgcit unterbrod;cnc roßrotl;c 5’lccfcnbänbcr, tie Kehle rein weiß,

bic «ruß rotbfarbcit mit fchwarjen ©d;aftßecfen; tie .ftofen, tie

2lftcrgegenb mit tie untern ©eeffetern teS ©cl;wanjeS fint leb;

haft faßauienbraunrotl;.

©ie g-arben teS jungen «ogclS fint nid;t befannt.

©aS «atcrlanb iß taS fütlid;e «rafilien.

©er £ercf)enfalf e.
Saf. 4.

Falco subbuteo.

©pnonpme: SSaumfalfe ,
«ßeißbäcfcbcn. Hobby Falco«.

SBad;Sl;aut, 2tugenfreife unb ftüße gelb; tie 3'b«i fel;r lang

unb tünn: tie g-lügel reichen in ter Stube bis über ten ©cbwanj

hinaus, ©er «aefenßreif breit, unb »on ten weißen «Sangen febr

abßcdjetib ; taS ©etiicf weiß gcßecft; tie obern Sl;cilc teS Körpers

nebß ter obern ©eite teS ©d;wanjcS ungeßeeft, einfarbig braum

febwarj , afcbblau überlaufen, unten weiß mit fd;warjlid;en ,yleefui

an «ruß unb «aud;; Jpofen unt 2(ftergcgenb bell roßfarb. ©aS

5Bcibd;cti iß auf bei« «üefen mehr fcl;warjbraun als fcl;warjblait,

an ter «ruß viel gröber unt bichter gcßecft. ©S iß beteutent

größer alS taS SDfönnd;en. 2(m jungen «ogcl fint .£>alS nnt «ruß

roßgelb, mit febwarjbraiiticn SängSßecfen; tie ©egent um tett

2lftcr unt tie .fpofcti mcl;t gclbltd; roßrotl;, mit fd;warjbrauncn

©cl;nftßrid;en. _
Sänge teS SDfänndfcnS 12 Soll, «reite 31 Sott; taS SBeib*

d;cn iß etwa l4 Sott länger unt 2 Soll breiter.

2ltifcn tf;alt. 3n ©nropa bewohnt ter Sercl;enfa(fe nur tie

warmem unt gemäßigten lSl>cilc ,
mit gebt nur bis inS (übliche

©cbmeten. ©r foll and) im fütlid;en ©ibirien »orfommen.

©eutfdßaiit unb ter ©d;wcij iß er nid;t feiten, aber aud; nicht

gemein. ‘Jm Oftober jiel)t et fort, unt fotmnt im 2(pril wictei.

©cn Sag über iß er faß immer auf freiem ftelte, teS 2lbentS aber

jiebt er ju Sßaltc. t'n bet «cgattungSjcit iß er häußger im

Faticon hobereau.

SBalt, aber immer nur am «anbe beßetben, ober in flcinen 3elb^

b&ijern.

©igenfehaften. llngeadßet er Kein iß, fo iß tocl; tiefer

«ogcl mutbig, gewanbt, fd;ncll unt fü!;n. ©r ßiegt lcid;t unb

febr gefdjicft, filjt ten Sag über incl)r auf ©rtfdjollcn als auf

«ämnen. ©r fcl;rcit l;od; unt angenehm, gätl;, gätl;, gätb, oft

unt fd;nctt wicterl;olt, am meißelt in ter «rutjeit, oft aber aud;

fd;rcit er fief, fief. ©r iß febr fd;eu mit »orfidßig, nnt ficht ßd;

wohl um, el;e er auf einem «anine fiel; jur 92ad;iriil)e^nicbcrläßt.

©en SPaltvögcln tl;ut er wenig ju leite, bagegen teil S-cltvogcln,

bcfontcrS iß er ein gcfd;worncr $cittb ter Scrd;cn. ^r läßt fiel;

fel;r jalun machen unt jum Serd;cnfang abrid;ten, muß aber im

Sßinter »or ßarfein 3roß gcfd)üi;t werten.

9i a b r u n g geben il;m »orjüglid; alle flcinern 3'dtvogcl, Ser.-

cl;cn, ©ct;walben, 3Bad;tcln unt junge 9icbl)übncr. C’r fangt alle

nur im 3lngc, unt foll feinen auf ter ©rbc fißenten «ogcl angrei.-

feil. 21ÜC «ögel fällt er »on oben b era^ at’ >
bal;er fudten fic über

ben «aubvogcl fid; biuaufjufdtwingcn ,
unt finb bann ol;ne

3u teilt »or il;m, unt biefcibc Sercbe, meld;c nal;c an ter ©rbc oft

»or ihm fo erfebrieft, baß fic jwifd;en tic 3«6c ter «fcnfd;cn unt

fpferte ßücl;tet ,
unt oft mit ben £ätiben gefangen werben fann,

fingt ruhig ihr fd;öncS Siet, wenn fic über tem Selten in ber

ß-'öbc fd;webt. ©v oerfolgt oft ben ßöbernten ^ül;ncrbujib, unt
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fangt mit 93lißc«fd)ncttc bcn aufßicgcnben SSogcl. Glicht & (of? ®o*

gel, fonbcrn and) Onfcftcn ,
£cufd)rccfcn, Saifäfer, fangt er un

gluge, unb frißt fic, bagegen berührt er nie 21a«, and) im Salden

Jnungcr nid)t. , , v

er lüftet in großen nnb «einen gclbhölgcm, aber nur auf ben

f)öd)ften SBäumen, nal;e am ©ipfcl. **< m fMt
Mg au« bürten «Keifern, inwenbig au« 3Sorflcu ,

paaren, Soo«

tu bgt., gttrocilen fall er «ud, in gclfcnfpaitcn, nnb fogar m wet*

ten »aumbößien triften. Oft erweitert er nur cm alte, «tftcnncji

unb besieht »»weilen gwei 3af>tc baffettc. S.c bre. b.« mer Gier

f,nb runb(id) ,
unb »ariiren feßr in bet garte, ber ©rttnb tfl meift

feßmugig weiß, oft rötßlid), oft hläulid) weiß; bic glccfen auf bcn*

fetten a6ct rotbraun ober voftretf) ,
meifl «ein, oft aud) bitten

einige gufammengebrängte einen großem glccfen. Snnfcßcn bcn

rotßbrauncn frnbet tnatt «cincrc oennafdtene. Sic 33rutgcit bauert

brei 2Bocßcn, unb bic jungen werben mit SSögcln unb ^nfeften

gefüttert.

g e i n b c bat er außer bem Scnfd)cn unb einigen ©cßmarojscr*

infeften unb Gingcweiberoürmcru woßl feine. Sic ^agb iß bei

feiner ©eßeue unb ©d)ncttigfcit feßr fd)wicrig, unb er gerätß nur

jitfäüig in ©cßußnäßc. 2(uf ber «räßenhüttc gefd)icbt e« nod) am -

ofterften. 2lucß auf bcn Scrchcnßccrbcn wirb er guweilen gefangen.

5)1 u ß c n unb 0 d) a b e n finb für nufere Ocfonomie tut;

bcbcutcnb.

Saf. 4. £)er Berlin * 3«

Falco aesalon. Le Rochier.

City.

©p non pme: ©teinfatfe, SBfaufatfc, 3»«gfalfe. Fako lithofaico.

Linnei. F. caeiiui. ÜDicpCC. I/EmeriUon.

93 c f d) r c i b u n g. Ser ©d)wan$ gebänbert, etwa« langer

al« bic jufatnmen gelegten glügel. 2£ad)«ßaut unb J»cmc gelb.

Sa« alte Sänncbcn iß oben afcbblau, mit fd)wargcn <scßaftßnd)cn

unb einer febmargen 93inbe am Gute bc« @d)wangc« ; unten roß*

gelb mit braunen Sangctßccfcn. 26cibd)cn unb junger Sogcl aber

graubraun, mit roßfarbenen glccfen nnb geberfanten; unten gelb*

weiß, mit braunen Sängoßccfcn; ©d)wang graubraun, mit fünf

bi« fed)« gclblid) weißen O.ucrbinbcn.

2fm Slacfcn be« Sänncbcn« iß ein roßbrauner, mc.ßgeßccftcr

«ragen, am 2Be*d)cn iß bcrfelbc Detter unb mehr weiß. Ser

»aefenßreif iß bei beiben ©cfd)lcd)tcrn feßr unbeuthd). Sange be.

Sännd)cn« 0 Soll* be« 2Bcibd)cn« io Sott.

2(iif enthalt. San bemerft biefen Sogcl allenthalben tn

Scutfdßanb, aber nirgenb« ßätißg, and) in ber ©d)wcig ftnbet er

fid) feiten. Sagegen gcl)t er weit gegen Slorbcn, nnb «erficht

bafclbß ben 'Baumfällen unb gßurmfalfen, er fd)cint bt« ttaßc an

bcn arctifcbcn «rci« gu gehen, manbert aber in ben tiörMidien ©c*

genben im Jpcrbße au«. Gr iß ein gclbvogel, bet nur ben ^aum

ber Salbungen bewohnt.

Q i g c n f d) a f t e n. Gr iß faß bet flcinßc nnferer enropäifcbcn

galten, nur ber rotßfüßigc gälte mag ihm glctd) fet)n. ‘f* **

Bergt, fd)nctt ,
»orfießtig unb gcivanbt. 8ctn Juge iß Mjjf» f«»

g-lug reißenb fd)ncll, bem ging tetSaucrfd)walbc aßnltd).

fängt bic Sögel wie ber 93anmfalfe, im & 'i* Mc*''

bei Verfolgung feine« «aubc« aber aud) feßr unpotfkßt.g. Gr

ßiegt meiß nichtig, nahe über ber Grbe, wenn er auf 9taub au«*

gel)t. Gr übernad)tet nie auf bem gelbe, fonbcrn immer in nahen

ober oom gelbe entfernten .fpoljungcn, unb iß bei 2(uffitd)itng fei*

ner ©cßlafftättc eben fo. »orfießtig, wie ber 'Baumfalte, bod) über*

nad)tct er oft auf jungen ‘Bäumen, befonber« »on Slabclßolg.

©eine Stimme iß «*«*«*«, nnb in ber Bcgattung«gcit «eißa.

tttaßrung. «leine Sögel, Scrd)cn, Ummern
, ginfen,

©d)walbcn, aud) Sroffeln unb «Kcgenpfcifcr. Sie ßillfißcnbcn

läßt er in 91ußc , aber auf (aufenbe ßößt er ebcnfall« mit Blitje«*

fd)ncllc. 2lud) größere ^nfetten, Siß* unb «Oiaifäfcr, J^cufd)rc*

efen fängt et im ginge; 2(a« oerad)tct er, aud) im junger.

SDic gorthflanjung gefdücht nietjt feßr tief in Sßättcrn,

mehr an beren Wanbe, ba er immer gelber in ber 9ßähc haben

muß, um 93ctttc ju holen. Gr begießt alte «räßenneßer, melcßc

er au«bcffcrt, ober baut fitß ein eigene« unfünftlidjc« fließ, mit

Unterlage gröberer «Keifer, inmenbig mit feinem Steifem au«gefüt*

tert. Sie vier bi« fed)« Gier ßnb ruttblid), furg, baud)ig, wenig

glängenb, unb ähneln benen ber Sßurmfalten , ba fie auf mcißbläu*

licßem Cb'runbe faßanienbraun marmorirt ßnb. ©ie oariiren aber

roie bie Gier anberer fH'auboögel in Saßl, G5röße unb gönn bet

glecten. Sie SBrutjcit fott nur IG Sage bauern.

geinbe ßat er außer bcn Slenfcßen unb einigen ©dßnaroijer-'

tßieren feine.

Siic ^agb iß fd)t»er, unb nur in feinem Diußeßanbe iß er

giemlid) Icicßt gu fd)ießcn.

91 u e n unb ©djaben ßnb für nnfere Ocfonomie un*

bcbcutcnb.

Saf. 5. Ovothfü^iger

Falco rufipes. Faucon

©ononome: Falco vespertinns Graet. tinn. Variete »ingnliere de

hoberean. Buff. pl. eiilum. 431. Ingriau Falco». Lath. Falco barletta

pioinbina.

2(ugenlicber, Sad)«ßaut unb güßc wenig rotß, beim jungen

röthlid) gelb; bie «raUen gelb weiß; glügcllunb ©cß.oang gleich lang.

;

tiefer fleinc gälte »ariirt feßr nad) Sllter unb ©efd)led)t.

Da« alte 9)1 ä n n d) c n iß einfärbig fcßiefertlatt ;
@d)rcati5

)d)t»arj*

lid) Sa« junge 9)lännd)cn unb 9ßeibd)en iß unten gclblid) weiß,

mit' braunen Säng«ßccfcn; bic «eßlc rein weiß; bet Dtürfcn tief*

braun mit roßfartenen geberfanten ; ber©d)wanj wcißlicß roßbrattn,

fd)warsbrattn gebänbert. Sa« alte SB e i b d) e n iß oben bunfclafcß*

grau, mit feßmargen 0.uerßecfen; unten hell reßfarben, m.t we.ßer

«Chic unb Elfter, ©d)wang ajd)b(au, fd)mal feßwarg gebänbert.

Sa« fJBeibcßcn iß 12 Soll lang unb 30 Soll breit, ba« Sann*

tßcn iß etwa« «einer. . , ,

Sicfcr gälte fott befonber« im ößltd)cn Gttropa gu /panfe fenn.

3« SXnßlanb iß er giemlid) gemein, aud) ßnbet man ißn in ©chic*

fielt unb Deßcrreid). fjn Italien unb bem fubltcßcn ,yranfreid) iß

er nid)t feiten, woßl aber in bet ©d)wcig unb im größten gßeil

Deutfcßlanb«. , +

a pieds voriges. TemmincJi.

Gr liebt tncßr gcibßölger unb freie ©egenben al« große 5SBal*

bungen. 0« her ©djweig iß er in einigen @cbirg«gegcnben öfter«

angetroffen worben ,
unb fott and) bafclbß ttißen. Gr iß ein 3«3;

»ogd, ber bei un« erß mit Gnbc 2(pril ober SDlai anfommt, unb

im 2(uguß unb ©eptember wieber weggießt.

Cf igenfeßaften. Gr iß; nicht feßr feßeu, unb 'träger al« bic an*

bern Gbelfalfen. ©ein ging ift lcid)t, oft fd)Wimtncnb unb fd)ön.

Die ©tirnrne ähnelt ber be« ^Baumfalfen unb gßurmfalfcn, unb iß ein

ßelltönenbc« fi*fi;fi. Gr liebt bei feinen Sianbcrutigen bie ©e*

fe(lfd)aft feine« ©Icicßcn. SSir erßicltcn »or einigen 3aßrcn ein

Sänttcßen, weld)c« mit einem großen Sntpp anberer fid) auf einem

2(cfer nicbergelaffen ßatte. San fießt biefen galten oft feßr fpät

am 2lbenb, wenn c« fd)on buntcl iß, nad) ‘jnfetten ßerumßicgcn,

ba er am 5agc bagegen öfter« auf 2lccfcr fid) feßt. 5Bäumc, weid)C

bürre SBipfel ßaben, wäßlt er am liebßen gutn 9.ußcplaß.

91aßrnng. Sicfc beßeßt meßt au« Jnfeftett unb «einen

gjcptiiien al« au« Sögeln. San ßnbet in feinem Sagen faß

immer nur ^nfeften, befonber« -Beufdirccfcn unb «äfet aller 2lrt.

Daßcr fießt man ißn oft auf ftifd)gcpßügtcn 2(ccfern, wo er befon*

ber« Gngerlinge auffueßt. Gr tergeßrt aud) Gibcd)fen, unb wahr*

6
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fdjeinlidj aud) Sföättfc. Sa tvo er nißet, mag er tvoljl and) 935/

gcl fangen, Gefönte fo(d)e, meide im 97cffc fißen.

Sortpflanjung. Von biefer iß nodj nicht« befannt. 92adj

einem in ber ©djmcu in einem Seifen entbedten 9?cße, ju roel/

djem inan aber nicl)t gefangen tonnte, fd)cint er, tvic ber Shurntz

falte, in Seifen ju bauen, ob aud) auf 'Säume, mißen mir nid)t.

Scinbc f)at er an Staben unb Äraren nnb an ©ctjmaroßer/

infeften.

3agb. Sa er nid)t fdicu iß, fo iß et lcid)t mit ber S'linte

ju erlegen, menn man it)n befd)ieid)t.

Surci) feine 9taljrung iß er für unfere Octonomie fchr nüß/
lid) unb von ©djab cn iß nid)fö befannt.

Saf. 5, £)er £f)urmffllfe.

Falco tinnunculus. Faucon cresserelle.

©htionvme: Äicctjenfattc ,
9Joti)fattc, Stötljclivcifje, Stiittctgcicr,

®anncnmeber, SBäntlcrli. Falco alandarius Gmel. Falco brunneus.

SSecbfl. Falco fasciatus Retz. Kestril Falcon. Falco acertello.

SDtit gelber 2Bad)«fjaut unb ^yüßen, fdjmarjen Klauen ; ©djroanj

lang unb jugernnbet; Oberleib roflfarb , fdjmarj gcßcdt; Unterleib

gelblidjmeiß, mit braunen ©djaftßcdcn.

Sa« fOiänndjcn ficiiter ab? ba« SBcibdjcn, mit afd)grauem Kopf
unb feinen fdjmarjcn Sebcrfdjäften. Sin furjer fdjmarjcr ©treif

gef)t vom SOhmbminfei herab. Sie Kehle iß roeiß; bic Sruß
gclbrötljlidj mcifj, mit fleincn länglichen unb (anjetförmigen braun/

fdjmarjen Sieden; Hofen rötljlkbmciß ungeßedt; Dtüden jiegclz

rotf), mit [chmarjen Rieden, mcld)c im 2(lter an 3af)l abnehnten.

©djmingcn braunfebmarj ; ©djrnanj afdjgraublau, mit einer brei/

ten, fdjmarjcn unb febr fd)inalen meinen Snbbinbe. Seim 2Bcib/

d)cn iß aud) ber Kopf unb ber ©djroattä roßfarben, leßtcrcr mit

fd)malctt O.ueriinicn von fdjmarjen Sieden, bic Snbbinbe fdjroarj,

unten roti) unb enblidj tveiß gefäumt; ber Unterleib tneljr gelb,

bie Sieden größer.

Sa« SDtänndjcn iß 13 Soll lang nnb 29 Soll breit; ba«

Sßcibdjcn etwa« größer. Sie S'lügcl reichen bi« an« Snbe bc«

©djroanjc«.

Ser ?b>irmfalfc iß über gan$ Suropa verbreitet, unb foll

aud) in 21ftcn »orfommen; in Otorbamerifa fdjeint Falco sparverius,

eine tieinerc 2frt, feine ©teife ju vertreten, 3m marinem Suropa

iß er häufiger ale im Faltern , meldje« Icßterc er im SEintcr ver-

läßt. ©ebirgigte unb feifenreidje ©egenbeu jicljt er ben Sbenen

vor. Vorjüglidj bemohnt er gerne alte SKuinen unb verlaßenc

©djlößcr, oft aber and) iß er mitten in ©täbten in alten Sljür/

tuen anjutreßen. Sen Sag über ficht man ihn nur auf Selbem,

unb bc« Ofacljt«, menn er nicht in Sljürmen ober ©djlöffcrn

mofjnt, rccilt er in ben SBalbutigen in ber 9iäbc feiner SÖohnun/

gen. 3 ii ben fclfigten Voralpctt ber ©chmcij iß er häußg, unb

bcmoljnt ben ©onttner über bie Sclfenfpaltcn.

Sigcnfdjaften. St iß jmar fdjnell nnb gemanbt, allein

in biefer .^infidit, fo roic an SDfutlj, ßcljt er ben übrigen Sbcl/

falten tiadj. Sr ßiegt fdjnell unb leidjt, unb sanft häußg mit ben

.Stäben, ©eine ©timmc läßt er öftere Ijöeen , unb ßößt fein fli,

tli, fli, fel)t oft mit ©djnelligteit hinter einanber au«, c« Hingt

nidjt unangenehm. Sr ßiegt gemöljnlich ttidjt tjodj, unb hat ba«

Sigenc, baß er oft im Singe gleidjfam ßillc ßeßt, unb bic Singel

rüttclnb lange auf einer ©teile fidj fdjmebcnb erhält ; baljer

ber 92ame fKüttclmeihe, ben man aber and) oft mit Dtötljelmcilje,

von feiner röthlidjen Sarbe hergeleitet, vermcdjfelt. Sr mirb, au« beut

SUeßc genommen, feßt jaljm, unb lernt feinen Snttcrer Fennen,

läuft ihm fdjreienb entgegen menn er iljn ficht, unb vermunbet iljn

mit feinen Klauen nidjt. 9)tan foll ihn fogar jutn 2(u« / nnb

Sinßiegcn gemöhnen tonnen. Uebcrljaupt iß er ber jaljinßc Otaub/

vogel, ber, ba er oft mitten unter ben fötenfdjen rooljnt, fic aud)

menig fdjeut, menn et ton iljncn nidjt verfolgt mirb. 21uf freiem

Selbe iß er aber bodj fcljr aufmerffam, unb läßt fidj nidjt anfom/

men. ©eiten feßt er fidj, unb menn c« gefebießt, mehr auf ©teilte

unb 3«nne, ober auf bic ©pißc einzelner Säume. SOtan foll ißn

jiim Sang von Scrdjcn unb anberer Heiner 93ögcl abridjtcn tön/

nett, föiänndjen nnb Sßcibdjen (eben ben ganjen ©ommer burdj

bcifaititncn.

91 a ßrung. ©eine Hauptnahrung finb bic Selbmäufe, audj

Sibedjfcn, Stöfdjc unb tleiiic 93ögel, roeldje er aber nur im

©ißen, nie int Singe angreift. Sie ©perlingc haben, befonber»

mo er in ©täbten unb ©djlöffcrn moljnt, an ißm einen argen

Scinb. St verfolgt ßc unter bic Sädjcr nnb holt fic au« ihren

©djlupfminfcln Ijetvor. Oft rüttelt er fidj lange an einer ©teile

auf bem Selbe, unb ßößt bann mit großer ©djnellc auf eine

93fa u« ober f'erdjc , meldje er aber oft verfehlt. 21udj ^nfeften,

Heufchrecfcn , Käfer, Sngcrlinge, frißt er. 21n größere Sögel al«

an 9*3ad) teln magt er fidj nidjt. Sntveilcn foll er jmar and) nach

Saubcn ßoßen, allein wenn c« gefdjieljt, fo fattn er ihnen hoch

nidjt« anljaben, weil fic iljnt ju groß unb tu fdjnell finb.

Sortpflanjung. ©ein 9feß macljt er in ben 9iißcn unb

9)tauer(6djern alter ©djlöffcr, Kirditljürmcn ober in Seifen, feiten

in einem hohlen Saume. 3umci(cn foll er verlaßenc Kräljenncßcr

bejieljen, oft aber audj ein eigene« 9?eß auf hohe Sidjten, Sannen
ober Sidjen bauen. S« ßeht gcmöhnlidj hodj unb naljc am 2Bipfel,

iß au«mcnbig au« bürren eifern feß unb gut gebaut, inmenbig

mit Haaren, Sorßen, Sebcrn unb Solle, audj tvoljl mit «ötäufe/

feilen au«gefüttert, unb bilbet eine Halbfugel. 3n füdtucrlödjern

tutb Selfenrißctt iß c« meit fdjledjter. Sic brei bi« ficben Sicr

fiitb mcißentheil« runblidj unb battdjig, oft aber audj länglich

eiförmig, bodj nie ßarf jugefpißt. ©ie fiitb etma l ‘ Soll lang

unb li Soll breit. Sie Sarbe iß fcljr abmeidjenb. Sic
©runbfnrbc iß immer meißlidj, graulidjmeiß ober gelblidjmciß, mit

hell roßfarbenen ober rotljbrautten Sieden unb fünften auf bic ver/

fdjiebenße 2lrt bejeidjnct. Sßlandjmal fo, baß ba« halbe Si rotß/

braun iß, unb bic ©runbfarbc gar nidjt burdjfdjeint , bic anbere

Hälfte mit fleincn Sieden befprengt iß; anbere finb bagegen lehnt/

gelb, mit fcljr menigen Sieden unb braunen fünften; überhaupt

feiten ein« bem attbern gleidj, felbß in bcmfelbcit 91cß. Sie
Srütcjeit iß Snbc 93tai ober Anfang« 31111 !. Scibc ©atten brü/

ten abmcdjfelnb ,
bodj fdjeint ba« SÜlänndjen nie lange auf ben

Siem ju fißen. ©ie füttern attdj bic jungen gcmcinfdjaftlich.

Seinbe haben fie an ben Krähen, meldje immer mit ihnen
äanfen. Ser Sbelmarbcr unb 3ld^ fleljt ben Sicrn nadj, menn
fic auf Säumen nißen.

3agb. 21uf bem freien Selbe iß er fdjtvcr ju fdjicßett,

leidjter beim 9feßc unb auf ber Krähenhütte.

Ser 9fußett burdj Vertilgung fo vieler SDJäufc übertrifft

meit ben ©cljabcn, ben er burdj ba« Söbten einiger Scrdjen nnb
anberer fleiner Vögel anridjten foll, unb ber gar nidjt in 21nfdjlag

fotttmen bgrf, menn ber SOienfdj bic Serdjcn bei vielen Ijunbert

Sußcnbcn cinfängt nnb genießt.

2af. 5. albrooönbtf^e S a t f e.

Falco AU r

0

vandii. Faucon jildrovandin, Temm.pt- col. 128.

©djeitel, Sßadcn unb Sadcit finb fdjmarj, bleifarbig über/ innern Saßnc mit großen roßfarbenen Sieden. Ser ©djtvanj vier/

laufen; SKüdcn, Slügelbedfebern
, ©teiß unb bic beiben mittlertt edig, fcljmarj; bic äußere Sahne fdjicfcrfarb überlaufen, bic innere

©djmattäfebern blaufdjmärjlidj
; ©djmungfcbcrn ticffdjmarj, an ber mit lebhaften roßfarbenen Sieden; ©urgcl ßell roftfarben; alle an/



bcrn Whcilc tos 23orbcrlci&eS fc|jt lebhaft rothbraun. 3ßad)«haut,

2(ugenfrcifc unb Wüße gelb.

Sänge 10 Soll G Sinien.

Baterlanb 2;a»a.
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Saf.5.
3'Jt> etja^ttigetr Balfe.

Falco diodon. Temm. Faucon diodon. Temm. pl. col. 198.

liefet Wade ifl »on einem anbern jmeijApigen Wallen, weh

eben Wem min cf auf Waf. 38 unb 22S feiner planclies coloriees

abbilbet, unb bett er Fidentatus, faucon bidente nennt, WOlfl jn

untcrfd;cibcn.

S)a« alte 3Dtännd;en ifl am ä?opf, Ovücfcrt unb ben ®ecffc*

bcrn ber Wlfigel fdjieferblau ; SRaefen, Warfen unb .fSalsfcitcn bum

fei afebgrau ;
alle untern Wf)ei(c bellgrau; (b'urgcl unb bie untern

Sedfebern bc« 0d;wansc« weiß. Sie Keinen Sedfebern bc« innern

Wheile« ber Wlögcl, fo wie bie .£ofcn lebhaft roftrotf) ;
©djmanj

unb ®d;wnitgfebcrn oben mit abrocd;fclnben febivavjcn unb grauen

Bänbcrn. Sic Sfegenbogenbant gelb; bie W' l, f>e pomeranscngclb

;

ber Schnabel fwtnfarbig.

Bei jungen ü)iänncl)cn ftnb alle obern Wlieile bunlclbraun,

mit braunen O-uerfircifen ; bie 'Baden mit rotbraunen Snngsjlcdcn

;

bie untern Wl)cile weißlich , mit fd;war$brannen Wieden ; bie £>o|en

rojlrotl).

Sn« alte SBcibchcn ifr wenig »otn SMänmhcn »crfd;icbcn, nur

ifl co weniger fd;warsblau, mehr braun; bie föurgcl wcißgclb, ebne

W’leden.

Sic ganje Sänge bc« Släntidjen« ijl ioi bi« 11 Soll, be«

$£Beibd;cn« ll{ Soll.

Sa« SSaterlanb ifl Brafilicn, woher ber qjrinj »on Sßicb

unb aitbcre Dieifenbe il;n brachten.

3 ur Slbthcitung ber Qjbclfnlfcn gebären »on cttropäifd;en

2(rtcn weiter: Ser 0 d; le d; tf n l

f

e ober SB tl rgerfa 1 f e,

Fal co lanari ns; im hohen Dlorbcn. ®er Heine Wf>nrm

falle, Falco t in nu ncul o i des Ober c eu chri s; au« Pcm

männern Europa. Bon 2(u«länbern geboten ju biefer 2(btf;ei.-

Jung : Fal. bidentatns, Temm. plancli. col. 38 ; Brafilicn. F.

p unc tat us, Temm. pl. col. 43.; ^llfel W*a tllrtficf). F. con-

color, Temm. pl. col. 330.; all« 21 frifa. F. bi arm i cu s,

Temm. pl. col. 343 et 121.; Bnraguap. F. ca erulesceus,

Temm. pl. col. 97.; Bengalen. F severus, Horsf.
,

^aoa.

F. aurantius; Brafilicn. F. froutalis, F. tibialis, F.

rupicolus; au« 2(frifa. F . sparveri us. F. coluinba-

rius, F. alricapillus; nuö SlorbatUCrifa. F. pacificus,

F. clarus; au« 9lcul)ollanb.

©ritte J-anitlic, $ a b t cf) t C.

A stur es. Autours.

©cfmakl ftarf, »on ber SBuncl an gefnimmt; ber Oberfiefer mit einem großen febr anffaflenben 3afm. Slafen*

I6d)cr faft eiförmig, jlugel fürs,. flu f **»« SDrittl>cite ber ©d;matt$lange fui) enbtgenb. ©te crjte geber flarf, siel

furjer al£ bie jnxnte, bie brittc beinahe gletcf) mit feer vierten , welche bie laitgfie ijt* ^te gebeut tutj, platt amte*

genb unb berb*

©ie 93einc mit langem £auf unb fangen 3cf)m , fel;r 1)offen marjcnafmlid;ett halfen ber Aupfolflen, großen feffr

gefrümmten unb fel;r febatfen .Krallen.
.

'

©er g-lug fdjtiell, offne siet Slttgelbemegungen , mcifteu« gcrabe; feiten betreiben fte tn ber Suft Greife, wöbet

fie ben ©cbwam auöbreiteu. <£* ftnb liftige, futfne Zauber; fte ergreifen ibfvc teilte im gtuge unb im ©ifecn, wie

bie Umjiclube es mit ftef) bringen. ©ie bemolfiten bie großen
,

befenbers gebirgigen SBälber
, bodf befueffen fte bie

Ebenen unb gelber audf ffäufig ,
nub mitfern fid) ©tobten unb ©örfern.

3n ber ^ugenb ifi ber Unterleib mit ffeiförmigen 1‘ttngsflecfen, im Elfter mit D.ucrlinien bejeieffnet.

Saf. 7. 2)er $rtubenf)abid)t.

Falco palumbarius. L’Autour.

©»nottomc. BalincrfjaMffjt, .o>äl)ncrbic6, SauPcnbtcfc, ^uljncr*

gcicc ,
-pufnenoeilie ,

Falco gallinariu*
, Gmel. Linn. Falco gentili», ib.

Falco marginatas, l.alh. Astur palumbarius. Vieill. Falco buteo var. V.

Lath. L’Autour sor» pl. col. 4GI et 423. Greater Blizzard, Gentil

Faicon. 2Ctte tiefe bezeichnen ten jungen Sßogcl. Goshafk, i.ath. sPar-

riere da colombi. Sparviere tcrznolo.

Befdf rcibung. SBacbslfaut, 2(ugenflern unb bic großen

flarlcit W’älie S«®*
llt,cr ben klugen ein weißer Streifen; Oberleib

mn alten Bogcl bunlel afeßgrau, mn jungen unb SBcibdfcn braun

;

Unterleib am alten Bogcl weiß, mit wclienförmigcn ,
fdfwarjbrau.-

nen tablrcidfcn D-iicrtinicn ;
bei jungen Bügeln rötfflicbmciß ,

mit

bunfelbrauncn Sängeßcefcn; Sd,wanä lang, abgerunbet, mit »ier

bii fed)o fdiwanbraimen O.nerbtnben, intern b.e miniem e^manp

febern »ier, bie äußern fedfö folget Bmben baben. Sa« alte

SBeibcben ijl ouf ben Oberteilen nicht ätaun al« blau, ba« SBctßc

an ben untern feilen bc« jttvpcrf ftorf»«* 9i»P9«» uberlaufen;

im h°^cn 2(Itcc aber gleichen fie ben fOeanncfen.

Sänge 18 Soll.

21 n f enthalt, ©ans Europa, bic norbficfjffcn 5f)ci[e au«gcv

nonunen, ba« gemäßigte 21fien, Olotbafrda unb Dlorbamerifa.

92tan ßnbet ihn in Ebenen unb ©ebirgen, wo Salbungen mit

gßiefen unb Weibern abwechfeln; lieber halt er fiel) in ber fflabe

ber Sörfer al« in großen 9Balbungcit auf. fifr ijl ba« ganje 3aßr

ansutreffen, bocl; »erlaßt et bie liorblichcn ©egenben bic £
ÖC 511

falte 3cd über mcijlcn« , unb jlreiclft, immer weiter ttad; Silben,

umher.

<5 i g c n f cl) a f t c 11. 5r fliegt ungeachtet feiner fnrscn Wliigcl

fdfnell, tncijl niebrig, unb nur bei febbuem bellen SBcttcr fleigt er

höher in bic Suft, unb freifet mit au«gebreitetcm Schwanjc. (Sr

ifl jwar breift, aber bod) fchr fcheu unb »orfichtig. Sa« SJiänti;

eben, obfehon Keiner, ifl breifler,
fd;nellec unb muthiger. DJtati

brauditc ihn ehcmal« ai« ^agbfalfe, adern feine 2fbrirf>tung unb

3«hmung foll »icl miihfamcr fepn, öie ber (Sbclfalfcn. Seine

Stimme, im Scf)rcd unb in ber 2lng|t, i|t ein hohe« Krf, firf,

firf; atißerbem ,
aber fcltcncr, fdjrcit et giaf, giaf, giaf. (St feist

fid; nie auf bic ©ipfcl ber Bäume, fonbetn immer in bic mittlcrn

\
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2fcftc, fegt fetten auf einen @tein ober auf beti Sobcn. Se$
fT?ad>tö gc^it et in fleine g-clbhöljcr, unb übernachtet auf mittel?

hohen Daumen.

Stage ung. ©er Habicht ift ein ftarfer unb fühncr 91diu

ber, welcher ohne Unterfrfjicb ftiegenbe unb fifeenbe Ihletc fängt.

Sr »erfdjont bic fteinen fo wenig als bic großen, g-infen; ©per?

tingc unb anbere fleine Sögel greift er fo oft an, als .tpau6(;iibner,

SKcbhüfmcr, Äraren, g-afanen, 2luec ? unb Sirffwhncr unb alle»

n>a» er bejwingen fann. Sic Haustauben haben an ihm ihren

grimmigften unb furd)tbarflcn g-einb , welcher fie bis in bic Sau?

benhäufer oerfolgt. Sr fallt auch Hafen an, boch tncifl nur

junge, unb ©täufc unb Jjamjter oerfchmähet er nicht. Sr greift

ben Segel häufiger oon unten herauf ober »on ber ©eite, unb

nicht oon oben herab an , oft aber flögt er auch oon oben herab,

boch mehr fchief als fenfreegt, wählt aber befonberS bie ans, welche

einen niebrigen ging haben, ©eine Senfe trägt er fTidjt weit,

unb oerjehrt fie im ©ebüfehe auf einem alten Saumftrunf ober

einem anbern Saume, and) wo 1)1 bloö hinter einer ^>ccfc auf bem

Sobcn. 31(1e Sögel furchten ihn, unb werben bei feiner Srfd)ci?

nung oft gattj flart oor ©chrccfen. ©tan hat Scifpiclc, bag et

bic 5anben, welche oor ©direcf burch 5-cnftevfcheiben flogen, in

bie Simmer oerfolgtc, unb nicht feiten wirb ein Habicht in einem

Saubcn häufe gefangen. Sie Ärähcn »erfolgen ihn mit grogem

föefchrei, allein er f>afd>t oft eine oon ihnen, unb beftraft fie au?

genblicflich mit bem tobe. Sie Söget rupft er, ©taufe »erfchlucft

er ganj. 21a» folt er nie berühren.

g-ortpflanjung. SaS Dtcft bicfcS J^abicht^ wirb auf ben

höchftcn SBalbbäuinen angelegt, am liebten auf Sannen. SaS

9tcft ift fel)r grog, oft mehr als 3 ftug breit; bic Unterlage be?

fleht au» bürren 2(eflen, auf welche grüne Sannen?, Sichten ? unb

liefern ? Sweige gelegt werben, welche über bem Suiten grün blei?

ben. Sin folcgcS 9tcft wirb mehrere 3 rth re bejogen, unb immer

wicber anSgebefTcrt. Sic Sicr, beren 3ioei bis oier finb , haben

bic ©röge »on Hühnereiern, finb fchön eiförmig, unb grünlichweig

ungefteeft, ober and) mit eerwafdfencn graugrüntidfcn, unorbent?

liehen Slecfcn, befonberS um baS fhimpfc Silbe.

g-cinbe hat biefer Sogei an ben äfrähen, welche aber ju

fd)wach finb, um ihm etwas an ju haben, aber fie »erfolgen ihn.

wo fie nur immer fönnen, unb swingen ihn nidit feiten, feine

Scutc fahren ju (affen, ober warnen anbere Sögel burd) ihr ©c?

fd>rci. 9tur in ©cfdlfcbaft greifen fie ihn an, unb retten mand)C

Saivbc unb manchen Hafen, ©chinaroijcrinfeftcn häufen and) in

feinen g-cbctn.

3a gb. ©tan fängt ihn in »crfchicbcncn gallcn, in welche

er burd) eine lebenbe feftgcbimbcnc Saubc gelocft wirb. 2Ccnn er

fid) rcd)t fatt gefreffen hat, fo lägt er ben 3äger oft and) an fid>

fomrnen. ©clbjl auf ben gcwöhnlid)en Sogcll)eerben , wo er nad)

ben Socfoögcln ftögt, wirb er, wie fein Äamcrab, ber ©perber, oft

gefangen.

Stufen unb ©dfaben. Sßenn irgenb ein Otauboogcl un*

ferer Oefonomie fd)äblid) i(l, fo ifl eS biefer. Haustauben nnb

HauSt)ühner finb ihm oorjüglid) angenehm, unb er t()ut baran ben

tnciflcn ©d)abcn. 2(ud) ber 3agb thut er grogen Sintrag, waS

il)m aber an wilbreid)en Orten nic()t sum ©chabcn angered)nct

werben fann, obgleid) er fe()r gefräßig ifl. Sagegen ifl ein cigcnt?

(id)er STtußen für unfere Oefonomie »on ihm nid)t befanut.

3n biefe 2(btl)eilung gehören »on inlänbifd)en Sögeln nur

ber gemeine ©perber, Falco nisus. Sagcgen finb bie ans?

länbifd)cn 2(rtcn fel)r jablrcid?, unb über alle SBelttlieilc oerbreitet.

STtorbamcrifa befonberS h«t einige fel)r nage »ermanbte 2(rten,

nätnlid) : Falco velox, pensylvanicus Temin. pl. col.

67. ferner: F al. ty ran uns ]>1. col. 731. F. nitidus pl. 87
et 294. F. atricapillus pl. 79. F. poliagaster pL
264 et 295. F. melanops pl. 105. F. leucaucken pl.

306 .F .inagn ir o s tr is pl. 86. F. xantkotkorax pl .92.

F. gracilis pl 91. F. liemi da cty 1 11 s pl. 3. F. b r a-

ckypterus pl. 141 et 116. F. pileatus pl. 205. 2(1(C

auS ©flbamerita. F. monogrammicus pl. 314. F. um-
sicus Vaill. pl. 27. F. Gabar pl. 122 et 140. F. ta-

ckiro pl. 377. et 240. 2(Uc (JUS 'jlfrifa. F. icireus pl.

127. F. cristatellus pl. 282. F.| limnaetiis pl. 134.

F. soloensis Ilorsf. F. Dussuinieri pl. 308 et 336.

F. virgatus pl. 109. F. ciiculoides pl. 110 et 124.
F. trivirg-atus pl. 303. 2fuS 3 nbjen

;
unb ctlblicb auS

9?eul)0 (lallt» ; F. uovae HoIlandLa e Ginei. F. albus
Latkaiu. F . R ay i Horxfield! F. fa scilatus Horsf. F.
approximans Horsf. F, torquatus pl. col. 43 et 93.

F. radiatus. pl. 123.*)

$af. 8. graufamc £abtd)t.

Falco destructor. Autour destructeur. Harpyia destinctor. Vicill. Temtn. pl. col. 14.

*•

CUuiirvU.

Siefct H«&id?t hat feht muSfuIöfc güge, unb furd)tbare

flauen. 2(m Hinterhaupt fleht ein nach hinten liegenbet g-cber?

bufd), ben ber Soge! nid)t erheben fann; feine g-arbc ift fegwaq,

bie g-cbern mit grauer ©pifee; bic beiben niittlcrn g-ebern finb

länger unb breiter alS bie anbern, roctd)c aud) mehr grau haben;

Äopf nnb Ha(S finb bunfelgran; ein breites, fd)warjcS HalSbanb

mngiebt ben 9tacfen, fein oberer Sf)eil ocrcinigt fid) »orn am

Hälfe; ber Sf)cil bcS SorberhalfeS unter biefem HalSbanb ifl )o

wie bie übrigen oorbern Sheilc rein weig, ungcfJecft; an ben H°''

fen flehen auf weigern ©runbe fd)warje CUicrbinben; ber ganje

obere 5heil bcS ÄörpcrS ift fd)warj, mit graulichen ©treifen; bic

g-Iügelfebern finb fd)warj; am ©d)wanjc »ict breite, fdjwarje,

unb oier bunfetgrauc Sänbcr, bic ©pibc hellgrau; bic ©SachShaut

feheint bunfelgelb, unb fo and) bie g-üge; ber obere oorbere Sheil

ber g-erfe ifl mit weigen g-ebcrd)cn bebeeft.

Sicfer Oiauboogcl feheint mit bem 2(ltcr, wie bic tnciflcn, feht

mit ben g-arbeu 311 Anbern; ber Unterleib bei 3ungcn hat falbe

g-lccfctt, ber ©d)i»aii3 ift grau, mit flciiicn fd)war3en gteefen

marmorirt.

Sic Sänge biefeS SogclS ifl 3 g-ug 2 Soff bis 5 3o(I.

©ein Saterlatib ift baS füb(id)e 2(merifa.

Sr foff fid) »on grögern ©äuget()icren, befonberS »01t g-an(?

thieren nähren.

Saf. 7. Sftaif tbaef tger a b i t.

Falco gymnogenys.

2(ugengcgcnb nnb Sacfcit naeft, ohne g-cbcrn, unb wie bic

2ßad)Shaut gelb.

Sei alten ©lännd>cit f«nt @d)citcl, HalS, Srufl unb Sccf?

febern ber giügcl fd)ön afd)grau; @d)ultetn nnb grogc Sccf?

febern mit einigen fd)war5Ctt giccfcn; Svücfen, ©teig, Saud),

©chcnfelfcbctn
, Unterleib in bic 0uerc mit breiten, weigen unb

Temm. pl. col. 307.

fchmalen fd)war3cn Sänbern geflrcift; bic ©ehwungfebern an ber

SafiS grau, fd)Warj marmorirt, mit meiger ©pißc; bet ©chwaii3

an ber 'Bitrjcl eben fo, ber übrige Sheil fchwar; , in ber ©litte

unb am Snbe mit einer breiten weigen Sinbc. Sic Seine gelb.

Sie jungen Sögel finb ganj »crfd)icbcit gefärbt, affe oberen

5 heile finb fcl)r hellbraun, roflrcth gcmifd)t ; bic Srufl weiglich,

Autour n joues nucs.

®ie SBortc Temm. pl. col. ober bie ffimhftaben pl. bebeuten immer bie Äbtilbungen in bem SßerEc: Temminck. ec Langier pianehe»

coiorie’es
, wetegeä immer noch fortgefefst wirb.
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mit braunen breiten ft-lecfen, unb bie $f)ci(e, tvcldjejmt alten So--

gel gebänbert finb, finb weif?, braun gcßccft, bie ©dnvungfebern

bellbraun ,
mit bitttfclbrauncn Säubern, ber ©djroaty an ber

SBurjel braun marmorirt, ber übrige "Sbjcil braun, mit vielen weiß-'

Heben Cutcrbänbcrn unb roeißer ©piße.

Sänge 21 bi« 23 Bott.

SDtmt fütbet biefen fallen auf 93tabaga«far unb im 3 nt,em
von ©übafrifa.

Sicfc 21rt ift eine SDtittclart, roeßbe bie Jpabicbtc mit ben Snfs

färben unb in gcroiffer Jpinftdß mit ben 21blcrn »erbinbet. ©ic

roirb vonGuvict jur Untergattung, Morphnus, gejälglt.

Saf. 7. ©er neufeeldnt>ifcf>e 9li>Ierl)abicl)t.

F. novae Zeelandiae.

Caracara funebre. Polyborus carcicard.

Sie ©rege gleicht ber bc« ©cbrciabler« au« Guropa; ber

©djroanj ift febroadj abgerunbet, unb bie Flügel bebccfen brei SBicr;

tbeile beffelben; ber obere Sbcil bc« Saufe« iß mit g-cbcrn bcbccft;

bie ®ad^baut iß jum St) 1’’! mit .paaren beroaebfen. Sa« ganje

(jiepeber bc» alten Soge!« ift tief febroorj, nur an ben $al«fcbcrn,

bem Detlefen unb ber Sruß mit roeißen Säug« greifen, bie .^o|en

finb lebhaft roßtet!;; bie SOBurjd ber ©djtoungfcbern roeiß; bie

0pifecn ber ©djroanjfebcrn rein roeiß ;
bet ©djnabcl roeiß, SBacb»-'

baut unb Süße pomcranjcngclb.

Sic jungen vom erften 3 l1b r finb fcbroarjbraun , ebne ©trci»

fen an #afc unb Sruß, bagegen roßrotbc ober totblicb roeiße mu

regelmäßige giccfen; bie S?ur$cl ber ©ebroungfebern roftfarben,

ber ©d;roan$ fdjroärjficb roftfarben, ebne roeiße ©pißen, bie /pofen

yielll. Temm. pl. col. 192. 224 el 342.

faum mcrfiid; roßfarben; ber ©cbnabcl fdjroarj ober roeiß, unb

febroarj marmorirt, bie S-üßc braungelb.

93tan ßnbet biefen ftalfctt in Dien - ©eclanb, »an Sicmcn«lanb

unb ben fflfalouinen unb g-alf(anb»in|eln.

Bu ber ©attung Polyborus, roie Siciiiot bie ^aracaraB

nennt, geboren: Falco brasil iensis. F alco aquilimis,

unb Falco degeuer; alle aus ©ütamerifa. Guvicr glaubt,

man fönne ben ätaracara mit feiner ©attnng 21blerliabid)t, Morph-

,,„S Cnv. Spizaetos Vielt. vereinigen. ®ann gebären nod; bar

ju Falco u i a n c n

s

i

s

Dand. Falc. occipitatus Vaill. all«

’Äfrifa. F. ornatus au« <3>aragnan. F. macnlosus Vieill.

au« giorbamerifa. FI ürubi tingu Temm. pl. col. 5. F.

unicinctus Teimn. pl. col. 313. beibe au« Srafilien.

SSicrte Samilte.
SBuffctrbe.

Buteones. Bnses.

(Schnabel fchroach ,
mit einem ahgerunbeten, oft nnmerflichen ?

ber .^opf bief ,
her Körper flarf unb

plump. 5-ttgc mit mittelmäßig ftarfem fnrjem «auf, furgen, plumpen ^eben unb tuJt feljr großen
,

mcttig ge*

frümmten drallen. (Die Singel von mit lerer Sänge unb mehr breit ,
bte werte Seber tft bte langfte. £>te Sebent

am Äörpcr meid), leefer, mit fdimaclgen fielen.
, . * . .

Sie haben einen laitgfamen Slug, finb feig, träge unb nngcfchicft, ftc leben oott allerlei flemeii ifneten, befon;

bers SOtäufen ,
tonnen nichts im S'luge erl>aßctjcit. Sie freffen auch 3las?, unb trutfen tu ber v H'faugcu|u)aft iba||er.

Saf. 8. ©er rrtud)fu^ige ^Buffarb.

Falco lagopus. Buse patlue.

@ V n o n » tn c : 9?aucbbeintgcr $alfc , ratubbetnige SJtooöntcibc,

(gdineegtici'. Falco communis lencoce|ihalns Omel. Liim. Falco slavo-

liicns Lath. Faucon jjaim. Briss. Buse gautee Vaill. Rough legged Fal-

cou X.alli.

Sic S-ußrourjeln finb bie auf bie Beben beß'ebcrt; biefe nebg

ber sn?ncb$b«ut gelb.

Sie jungen ®6gc( finb an .(topf unb .(yalB meißbrattn geftri.-

cbelt, Diücfen unb g-lügelfebcrn bunfclbraun, mit tbcilO roeißen,

tbeile jimmtfarbnen ©citcnfanten, ber Unterrftcfeit bunfclbraun , bie

Seiffebern best ©diivanjeö weiß, am (Silbe mit fduvarjen D.uer;

flefen. Sie edwungfebern finb fdnvarjbraun , mit grauen önew

. an ber SSSurjel auf ber breiten $abnc weiß, bie äußern an

ber Soißc fdjtrarj. Äcble unb QSorberbal^ gclbbräunlidj weiß, mit

aroßen unb fleinett bnnfelbraunen g-leefcn, bie Dbcrbruß meiß,

fparfam bunfclbraun gcßccft, über bie Unterbruß bagegen gebt eine

breite bunfclbraun« »in*«* ® ic ^ cfc" selbiveiß, mit lanjctf&rmU

aen ober rnnblid) fdiu'arjbraunen 5-lecfen; bet Sauf mit gelbmcißr

S/n gcflS 9*etn, W bleibet. Ser @cbmanä
an ber

SBuqd roluß, mit einer breiten, »wariSwunen unb einer fclmta;

len, roeißen D.ucrbinbc.

©ci älteren ffi&qcln iß *cr nH'iße ©nmb fd)m«ß.gcr bte brau,

nen Beiebnungen jablreicber, oben matter, un u fcbanirjer, bte

breite ©inbe an ba- Unterbruß fehlt; *«^•"*
»f

>m

bcutlicbc , and) rool;l noeb eine »ierte unbcutlid) ßbn ar
;

,braunc

Cuicrbinbc. llcberbaupt iß allcb viel bunflcr. ® IC icu jungen

finb and) bei tiefem ©ogcl fo bäußg, baß nkbt jroei einanber ganj

gleid) febett.

Sic ©roßc iß berjenigen be« Dltäufcbußarb« voßfommen gleich.

21ufcntba(t. 3m ©ommer bie itörblidjen ©egenben ber

alten mtb neuen SBclt; im Sißinter aber jiebt er im mitflern, unb

cinjcln auch im füblidjen Seutfdjlanb umher. 3n ber ©djroeij iß

tiefer ßSogcl juroeilcn in ebenem ©egenben, im Sßinter bäußg,

oft aber feiten. Um fo merfroürbiger iß c«, baß biefer SBoget audj

in 2lfrifa oorfommt, roo ihn ©aillant felbß am Sap fanb.

9Jlan ßnbet ihn in gebirgigten ©egenben bei tut« nicht, fonbern

immer nur auf frclbern unb in fleincn barmt ßoßenben ffiebbljcn,

auf ©rcnjfrcinen , g-elbhügeln unb cityein ftebenben Säumen.

Sigcnfdjaften. Gr iß ein träger unb feiger Diaubvogcl,

ber ©tunbenlang auf einem Saume mit eingejogenem äfopf ßiflc

fißt, oft auch auf einem ©teine ober im Selbe auf irgenb einer

Grbabenbeit. Gr übernachtet gern in ScfbljMscrn in ber Dritte

großer Säume. Gr iß feljr gefräßig, unb verbaut fibned. ©ein

S-Iug iß (angfam, meiß nicbrtg, aber toeß niebt ungefdßcft, unb

roeqen feiner roeidjen S-ebern leifc unb gcräufdilo«. Sefonbcr«

nimmt er fTc(> gut au«, wenn er poef) in ber Stift iß, unb (angfam

weite .«'reife befebreibt. Gr iß 5»ar fd)eu unb vorßdjtig, aber nicht

in bem ©rabc roie bie meißen anbern Dfan6vogcl, unb läßt ftd>,

befonber« roenn er viel gcfrelfen hat, öfter« 6cfcbleicben. 93t it ben

Gräben lebt er in bcßänbigcm Kriege. Obßbon beibe einanber

nidjt« anbaben fännen, fo nimmt er bod) vor ihnen rneiß bie 5-fudyt.

7

0
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©«gegen greift er bic Suleu an, unb wirb auf ben fogenannten

Ärahcnhüttcn oft gefdjoffcn.

9i«l)uing. ©iefe fecflc^t mcifbcntfjcitö auS ©täufen, welche

man faft immer in feinem ©tagen finbet. St ift ein gtogit Jcinb

ber Jclbmäufc, unb filjt begangen oft auf Jcibficincn, um bie

9Jtäufc äit beobachten. 2(ud) ©taulioürfe, Jpamftcr, Statten, ©raS/

«nb SBaffcrfrofche, Sibcchfen, Siegetmuirmcr unb ^nfeften frißt er

gerne; bie tauben fmb ii)m ju fcbncll. Sr ift faft immer hungrig,

fanit aber bod) lange hungern, ohne 511 fterben. 0>u SKintcr geht

er oft aufs ’2laS.

Jortpflan$ung. Sr tiiftct in Suropa nur im SHorbcif,

feiten im nbrblidicn ©cutjehlanb. (sein 9tcft fteht auf ©aumen.

©ic Sicr finb ctioa» großer, alS bie bcS ©caufebuffarbS ,
ihnen

aber fonft fehr ähnlich» (sie finb rimblich , gl«tt|cl)<ilig, mit «einen

qjoren. ©ie ©runbfarbc ift tocig, mit mehr ober minber braunen

ocnoafd)cnen Jlccfcn, oou unbeftimmtet ©eftalt bebccft ; loahrfdjciiu

lid) giebt cS atid) ganj roeige. ©od) fd)cincn fie im 2ldgcmcincn

mehr gejfecft, als bie bcS ©tänfebniTarbS.

3agb unb Jang, Jcinbc, 9tu(jcn unb <sd)abcn, h«t

biefer aSogcl mit betn ©täufcöufTarb gemein.

©on curopäifd)cn ©ögcln gehört ju biefer 2(bthcilung ber

©läufcbufTarb ,
Faico buteo, unb ber «83 efpe nfa Ife, Falco

apivorus, rocldjcr jioar oorjuglid) oon Jnfetten , SBefpcn,

Jpornilfen unb ihrer ©rut ftd> näh«, aber baS Sigcne hat, baß

er fid) leidet jä()men lägt, unb aud) QSegetabilien , befonbcrS faftige

Obgarten, fehr gerne geniegt, toa$ fonfl fein anberer 9tanboogcl

thut.

U?on auSlänbifd)cn SKauboögeln gehört unter biefe 2lbtheilung

Saf. 8,

CiSf f^ S

£)er

Falco uncinatus.

ccrVCC'AÄi(W
>

‘

©er Schnabel ift jufammengebrürft unb oon oben nad) unten

breit; bie Seiten ber Äinnlabcn gerabe, aber bie Spißc enbigt in

einem langen getrimmten ^)aten; bie Sänfc finb furj unb jum

5heil befiebcrt. ©aS alte ©tänndjen ift einfärbig bleigrau, bie

untern ©tjcilc ctroaS heller, Sd)iouug; unb Schioattsfcbcrn »eigen

tunfei bleigrauc ©ättbet auf hellerm ©runbe; nahe an ber ©Mirje

tes Sd)ioanjcS ift eine breite roeige ©inbe ; bie Jugc pomcranjcn;

färben; bie 2(ugcn rocig ; 00t ben 2lugen ift ein naefter Jlccf, oon

fd;5ncr ©onteranjcnfarbc.

®n$ alte 5Beibd>en ift heller bleigrau, bie S^ioungfcbcrn

grau unb fdnoarj gemellt; »ruft unb untere ©)cilc bleigrau, mit

vorigen , tocit auScinanbet ftehenben D-uerbanbern. Unter ber brei*

ten, roeigen @d>»oan$binbc ift eine fd)ioarjc, bann eine bleifarbige,

unb abermals eine fd)»arje.

jüngere Sögel finb an fiopf unb ©aefen graubraun ober

fthtoärdich ,
am 9tacfen ein breites reftfarbcncS ^»alobaiib, Diinfcn

unb Jlügel bunlelbraun, mit roftfarbenen -Kanten ; bie Sd)toungfc.'

bern braun unb fd)toarj geftreift; bie Seitenfebern bcS SdwanjcS

mit brei roftgrauen, unb btei fchivarjen ©inben; bie mittlern mit

enbuffarb.

Cymindis bec en croc.

jmei grauen unb jtoci fehmarjen ©inben, unb bie meige ©inbe ift

roftfarb überlaufen ; «de untern 3.geilc finb mit roftfarbenen unb

iociglid)cn O.uerftrcifen gejiert.

Sänge 14 bis 10 Soll»

©tan finbet biefen Jalfcn oon 9tio Janeiro an bis jutn 9tor*

ben oon Srafitien unb in gonj ©ujana.

3tt ben ©uffarben gehören nod) oon 2(uSIänbcrn: F. ca-

yenueusis Latli. Temm.pl. col. 270. F. palliatus Teinm.

pl. 204. F. pterrbcles pl. 56 et 139. F. poecilonotus

pl. 9.; alle aus Siibamcrifa. F. albidus aus Qöonbidjet?.

F. St.

5

Johannis, borealis unb lineatns auS 9torbamcrifa. ©ic

Untergattung , SB c fpen falte, Peruis, loelcbc fo n«l)c ocr<

manbt mit ben ©uffarben finb , b«§ man fie nid>t trennen fann,

enthält «IS curopäifchc 21« ben SBcfpcnbnffatb, Falco

apivorus, an auSlänbifd>en ben Falco ptiUrhynchus

Temm. pl. col. 44. aus Sumatra.

Snblich ift bem ^tafenbuffarb, locldjcr bie ©attung Cymin-

dis, Cuvier, Asturina Vieill. biibct, }UjUjählen : F. ha-

rn atu s auS Sttbatnerifa.

fünfte Sdtntlte,
SBci^cit.

C i r c i. Busctrds.

SVr ©efmabet «ein, etwoö jufammcnöeWuft; ber Obcrfiefer i>on ber SBurjcI ouö gcfrümmt, »orn imt einem

ftnmi'fen wettia bemerfbaren 3abn, an ber Sffiur^el mit in bie ^6l)C gebogenen «Öartborflen befefet, welche einen

Ibctl ber 2ßad)sl)aut bebeefen. ©ic 5«afent6cber eiförmig, ©ic Saufe lang unb biutn
;

bie 3clicn telma^tg
;

btc

£uc„ »mia aefrummt unb fpifeig. ©er Körper fdjlanf; ber @rf)ma«ä lang unb abgenmbet. ©tc gugU lang

S r
9^ >*» e-U'nut shm. kf«, »XMK »»•

unb f<b<o«n!mb. 31,«cn !Kaub ergmfen Je «n bet &bt ob« auf btraJßoff« ;
jlitgmbm

SJigtln V mti Sie jagen bi« t in bie äbcubblmmening twan, nne b,e feilen.

Man finbet fie in ebenen Selbem, bei Seen unb Moraflen.

6ie brüten auf ber <£rbc, «nb nifien nur auf Daumen, ©tc Ster fmb fafl einfarbig weiß.

J)ie SBicfcnroci^e.Saf. 9,

Falco einerace us.

©er Schleier utibeutlid); bic Jlflgcifchr lang, mit ben Spißen

bis gegen unb über baS Sd^toansenbc hinreid^nb. ©er ©chroanj

mit oicr bis fünf bunfcltt ©inben.

©aS alte ©tännchen ifi «i^blau; ©aud) unb Schnabel toeig,

mit roftrothen Sd)aftftrid)cn ;
bic Schtoungfcbcrn erfter Orbnung

ganj fd)ioar5
, bic ber jtoeiten he^

afchgrau , mit einem fd)ioarjcn

O.ucrbanbe über bie ©litte, ©ic fXegcnbogcnbaut hochgelb, ©ie

beiben ©littelfebern beS SchtoanjcS fitlb einfarbig «fd;grau, bie

folgenben an ber äußern Jahne grau, an bec imtern weif;, mit

brei bis oier roftfarbenen O.tierbinbcn.

Basard montagu,

©aS alte ®eibd)cn unb junge ©tänndjen ift o6cn braungrau;

Sdjeitel roftroth unb fchioarj geftreift; Unterleib rocig, mit flcincn

unbeutlichen roftfarbenen Jlccfen; rKcgcnbogenfjaut blaggclb.

junger Sogei, oom erften 3ahr, an «den obern Jheile«

bunlelbraun
, hellbraun fand«, unter bem 2luge ein meiger Jiecf,

unb unter biefem auf ben ®«ngcn ein grogcr bunfclbraunct, mit

einem roftfarbenen JpalSbanb; bet ganje Unterleib roftfarben, unget

jlecft ; bie ^riS braun. ®«c mittlern Sd)»oansfebcrn braun, bic

äugern mit braunen unb «fd)blaucn D.ucrbinben.

©ei biefer 21«, fo *t>ic bei aden curopäifd)en ©Jcihcn, oariircn
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bic Sarbcn gar feßr nad) 2llter unb ©efdjlcd)t. ©ag ©Bcibdjcn iß

bebcutenb größer a(g bag SJtänncßen.

«Die Sänge betragt 17 biß 13 Soll, bic Slügelbrcitc 46 bi«

47 gell.

®ir ©Bicfcnweißc iß unter ben bcutfdjcn ©Meißen bie feltcnße,

bod) tommt fie allenthalben ba oor, wo bie anbern ätlm fid) aml)

finben. ©Sorjüglicß fd)cint fie bie ößlUßcn unb füblicßen Sauber ju

bewohnen. 9Jlau ßnbet fie in Ungarn, 'Polen, tsccßlcfien unb

Ocßcrrcid) ;
eben fo iß fie ßäußg •« ©almatien unb ben iUirifd>cit

^rooinjen, feltener in Italien, unb in ber ©d)wcij fotnmen tneijl

nur junge rot. _

,

97ad> man mann geht fie big Schweben unb SKußlanb , firn

bet fid) im mittlern 2lfien, in 2(fri(a unb 2lmcri(a, oon ber Hub«

foneban big Gapcntte. ©ie bewohnt bie ebenen offenen ©egenben,

große ©Bicfcti längg $lüffen unb Rächen, ©Storäßc unb Selber.

SJforben iß fie Sugoogel, unb fommt 2lnfangg 9)lärj an.

gigenfd^aften. ©ie ifl fd)lan(ct unb leidßer gebaut «»

bie Kornweihe, hat einen fd)wan(enbcn unb unfießern Slug. @ic

fegt fid) ungemein feiten auf 'Säume, 3ß r 9b»cßtlager mahlt fie

in ©ctreibefelbcrn, in langem ©rafe, oberim ©d)üf unb jwifcßcn

2ßcibengcbüfd)cn immer auf bet Grbc. ©ic geßt fpät jut 9uiße,

ijl feßeu unb oorfidßig, wirb aber gefangen halb jaßm unb ju«

traulid).

2>ie 91 a h r u n g befiehl ßauptfäcßlid) aug ©Käufen, SJtaulwur«

fen, Sröfdjen , ©Sögeln unb ©Sogelcicrn. ©ie ©Beißen ftnb über«

haupt, nue bie Stilen
, große g-einbe bet ©Käufe, baßer jagen fie

auch fo fpät am 2lbcnb. 52a wo fie im ©Binter bleiben, befielt

ihre Hauptnahrung aug ©Käufen. ©Bir fanben einmal im ©lagen

einer Kornweihe bie Stoße oon 16 ©laufen. 2(ud) ^nfeften »er«

fdimähen fie nicht. 9lur auf ber Grbe fißenbe Sßiere fann fie fan«

gen unb fließt, nahe an ber Grbe fliegenb, bie ©egenb orbentlid)

ab. Scrcbcn ,
©Bßcßtcln , ©dntepfen unb ©tranbläufcr werben ißt

and) oft jnr 93cutc. 3n bet ©Srütejcit näßrt fie fid) aud) oon ben

jungen unb Giern ber an ber Grbc brütenben ©Sögel.

Sortpf fanjung, ©ie nifict auf ber Grbc, nie auf 55äu«

men, in feuchten Siefen , auf ®infenfufen , ober and) mitten in

2lccfetn, nnb legt big feeßg runblicße weiße Gier, oßnc Slecfen.

Scinbc hat fie an Gingcwcibewürmern unb ©eßmaroßer«

^nfeften. ©ie Ä'iebiße flößen ßeftig nad) ißr , unb oertreiben fie oft

aug einer ©egenb, oßne ißr inbeß etwa» anßnbcn ju tönnen.

3a gb. ©ic iß feßeu, unb feßwet ju feßießen, fängt fid)

and) nur feiten in SXauboögelfallcn ,
unb nur wenn ber Ä'öber aug

©laufen ober (leinen ©Sögeln beßeßt.

grüßen unb ©cßaben halten fid) für unfere Ocfonomie

bag ©leießgewießt.

©ie übrigen europäifd)cn 2lrten biefer 2(btßrilung ftnb:

© i e Äo rnw ei ß e, Falco pygargus, unb bie 91 o ß r w c
i
ße,

Falco rufus.

Saf. 9. ©ie @umpfroetf)e.

Falco palustris. Busard ä sourcils blancs. Temm. pl. col. 22.

©ag alte ©länneßen iß an ber ©urgcl, am @efid)t, ben 21h,

genbraunen, ber ©Muß nnb allen untern Sßeilen rein weiß, nur

bei jungem finb bie untern Sßeile burd) feßmarje meßr ober min,

ber große unb bcutlkße ©triebe nnb Sieden bejeießnet. ©er lln»

terßalg oorn, ©cßeitel unb alle obern Sßeilc beg Äörpcr« nnb bie

©edfebern ber Slügel finb feßön feßwarj ; bie größten ©erffebern,

bic ©d)wungfebcrn unb ©diwanjfcbern, finb mit breiten, blaugraucn

unb fd)mälem fd)ivarjcn SBänbcm bejeießnet. 9Bad)gßaut unb

g-üße gelb.

©ag 2Bcibd)en ßatan ben untern Sßcilcn immer rncßr ©d)war,

jeg, fo baß oft biefe Sßcilc ganj feßwarj unb weiß geßcdt erfd)ci,

nett; bie Seberßofen finb roßfarb geßedt, unb bic feßwarjen ©Mn«

ben am ©eßwanje geßen aud) meßr ing SSoßfarbcnc über.

©ie jungen finb am ganjen Unterleib ßcll roßfarben, mit

braunen unb feßwarjen Sieden. Äopf unb Qaü finb roßfarben,

geftlicß unb feßwarj gemifd)t; ber ©tantel feßwarj, bic Sebcrn roß«

färben lantirt; bic ©d)wanjbinben roßfarben.

Sänge beg .
©tünneßeng 18 3oß, beg 3Bcibd)cng 20 3oß.

©lan ßnbet biefe SBciße nid)t feiten in »rafilien.

2af. 9.
©ic ro ftfarbtt

c

$ßci ^ c.

Falco rutilans. Buse russdtre. Temm. pl. cot. 25.

©iefe 95cißc jeidmet ßd) burd) ben ©langel beg ©eßleierg aug.

©er Äörper iß weniger feßlanf, ber ©eßwanj fürjer; bagegen bic

Slügel etwag länger alg bei ben übrigen ©Beißen, ©ic mad)t ben

Ucbergang »on ben ©mffarben ju ben ©Beißen.

©ic 2llten betberfei ©efd)lecßtg finb an bem obern ©heil leb«

ßnft roßrotb, mit ©olbglanj, auf bem Ä'opfe mit (leinen bunflcrn

(gd)aftßedcn ; auf 9lüdcn unb Slügcln ßeßeti große, braungraue

Sieden; ©»'iift unb «auch mit einer großen ©lengc fdima;

tcr feßwarjer Cuicrbinben; H°f«n unb inncrc5 bct ^ Il''acl »W«»

ben- bic ©d)wungfcbern unb ©edfebern ber jmeiten Orbnung finb

rotlroth fd)warj gewellt, an ber ©pißc fd)warj; ber ©d)wanj

fdiwärjlid) ,
in ber ©litte mit einer einjigen weißen ober grouließen

SBinbc! Sßacßgßant unb Süße gelb.

Sange 18 big 20 3bß»

©iefe roßfarßenc ©Beiße lebt in ben feucßtcit ©egenben oon

©übamerifa , in ben fogenannten näßen ©aoannen. ©ie näßrt

fid) oon 2(alcn, 9Ccptilicn, ©d)neden unb großen 3nfe(ten, weld)c

fie im Singe fängt. 9!acß 2£jara iß fie in Qöaraguap feßr ßäu«

ßg, obfcßon fie nur jwei Gier legt, ©iefe finb leberfarß, mit blut.-

rotßen Slc’dcn.

©iefe ©Sögel oerfammcln fid) juweilen in großen ©djaaren,

mit einigen anbern üiauboögcln , auf ben auggetrodneten unb »er«

brannten Selbem, um nad) ©cßlangcn ju jagen.

3u ben ©Beißen geßören: ©et 2lcoli, ©Saill. 31. F.

Acoli. ©er Sfcßug ©aiß. 32. F. melauoleuco»
unb F. ranivorus, YaiU. 33. ;

alte aug 2lfri(fl-

)0 2 &

*(*¥<*

f

@c^flc J-amilic.
Milane.

M i 1 v i. Milans.

©er ®rf)naßcl fcfjrcacf) ,
unt tm ^crßaltmß «ein, on feiner «öoftö tnentg gefrutnm^ ^ ^pffcbern lattg unb

fnifeia- bwlwunb bi<5 unter bie SUujcn gefpalten. ©ie 31afenl6cßer feßief, ißr dugerer «anß mtt emer gälte ßejeteß.

«er ^©ie Süße mit fursem Souf, uufc mit furjetx
, wenig gefrummten, fleinen Dlageln. ©er Scßmottj meßr ober

mtnber gaklfürmig. ©ie gUtgel groß unb lang; fcic erfie ©eßwungfeber »ifl flltj
er ^ ^ Swcite / bie vierte bie

langflc. ©a© ©efieber i\t locfer unb aßftcßcnb.
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0ic gleichen in tßrem betrögen ben ©eiern
,

ftnb trage unb feig, l'on traurigem pinfcßen ,
wenn ftc ftBen. ©et

fthtg ift aber fcf)6n * mit wenigen @cf)ldgcn fcfjnHtttnten fic fauft burcf) bic Stifte ,
fteigett hoch

,
unb Befeßreißen große

Greife, ©ie ergreifen ibrett ÜXaub nießt fiiegenb
,

fottbern ubctfaÜen bcnfclben an ber C'rbc, au» geringer -fboße

berab. ©ie freffen auch

Saf. 10. ’&er rotbraune ^Zitan.

Falco Mi lvus. Linn. Le milan royal.

©pnonpm*: ©abehvetßc, .RömgStvcißc , ©feingeiet, ©abet?

fcßtvanj , Scfjcecfcfjrodnjct ,
©abt'lgcicr. Kile, Laib. Falco coa la coda

biforcata. Falco auslriacns. Anstrian Kite.

Jg>auptf«r6e mtt ganzen Körper roßgefb roff» ; Per ©eßmang

groß, lang unb gabelförmig, bic äußern Gebern übet 2\ 3oü Inn?

ger als bic mittelften, bie Saufe ßalb beßebert. 2Bad)Sßaut unb

3üße gelb.

©aS alte Wänntßett ßat eine rnriße Äeßlc , mit fdßvargbrati?

tten ©d)aftßrid)cn ; bic fpifeigen Äopffebcrn ftnb meiß, ßeliteßfar?

ben gemifdjt, mit einem ßßmargbraunen ©diaftftrkl) ; bic •Önlö?

febern tneßt roßretß-, SXüdcn? unb ©d)tiltcrfebcrn in ber Witte

braunfd)marg ,
breit mit roßrotß eingefaßt, unb roeißlkß gefantet.

©ie ©d)mmigfcbcrn feßmarg, roßrotß überlaufen ; bie ©edfebern ber

ftlügcl in ber Witte braun, bann roßbraun unb roeißlkß fantirt;

ber ©d)roang ift roßfarben, mit fd)roargen ftebcrfdjäftcn, bic äußern

Gebern fdjroätglid) überlaufen, mit einigen unbeutlid)cn fdjroärg?

lidjen O.ucrbänbcrn, unb mit gelleren ©pißen, ©er gange Unter?

leib iß rofrfarben, mit bunfeln Sängsßcdcn.

©aö alte ®eibd>en ift ctroa» größer, bic ftarbc aber biefelbc,

nur bic Sioßfarbc ßcllcc.

Sänge 25 bis 27 Soll, Breite 5 $ug.

21 u f c n t ß a [ t. ©iefer SSogel iß in gang Europa gemein,

nnb geßt bis uaßc an ben arctifdxn äfrciS; and) in 2tfien unb

betn nörblkßcn 2lfrifa ßnbet er fiel). 3« ©oUanb iß er Jetten,

^n ben fältcrn ©egenben iß er Sugrogel, in ben männern Staub?

vogel. Wan ßnbet tßn in Ebenen unb ©ebirgen; meniger in gro?

ßett ^Salbungen ,
als in fottßcn ,

mcld)c mit ,selbem abroeeßß ln.

Sumcilcn gießt er eingcln ,
meiß aber in ©cfcUfdjaftcn von funfgig

bis ßunbert ©tüden.

Gigcnfdiaftcn. ©iefer Wilan iß feige, trag, fdjrocrfältig

;

fißt meße auf Sännen unb ftelbßcincn als auf Räumen, unb ßat im

@ißen eine gufanunengefauerte Stellung unb ein trauriges 2ln?

feben ®r ßiegt langfam ,
«ber fd)ön unb fdnvimmciib. «efon?

bcrS ’gut ©egattungSjeit fießt man if)n oft ßunbcnlang in gro?

ßet ©ößc fid) in Greifen ßerumbreßen, ebne nur einen g-lügelfcßlag

ju tßun/ mobci er ben Scßroang ausbreitet unb beftänbig menbet,

um baburd) ben S-lug gu leiten. St ßeigt oft fo boep, baß er bem

2(ugc gang cntßßroinbet. Gr gebt feiten unb fdjrocrfällig , iß jtvar

fdicu , bod) läßt er fid) eber als bic tneißen anbern 9iaub»ögcl be?

fd;lcid)cn. $ruf>ja!)r cc cn
'

,

{(inst t)od)/ f)i, \)i, mr oft mit er öfter hinter cinanber

biäb, biäl), biäb. ©egäbtnt mirb er bnreb fein immer mtcbcrboltcS

©efeßvei läßig. Sumcilcn giebt er aud; pfeifenbe» nidjt unangc?

nebmc 55nc von fid), bie mie eine 2lrt von ©efang Hingen.

«Uobntng. junge ©a|en ,
Waulmürfe, Wäufe, ©diiangen,

©ibeebfen, ;f-röfd)e, .f)eufd)tccfen itnb anbere jtifeften ,
and) 3Bür?

incr mndien feine £auptnabriutg auS. 2(ud) biefer Raubvogel

lann nur fißenbe unb fried)cnbc 5l)ierc fangen, ßiegenben faitn er

nid)ts anbaben. <5r iß ein gefäbrlid)er S-einb junger ©Ögcl, be?

fonbcvS and) junger Jpübner, Bitten unb ©änfe, mcldgc er oft von

ben ©Öfen unb von ber iliobc bet ©övfer meg l)ett. ©aber and)

ber 9tame ©übnerbicb auf if>n paßt, ©ie alten ©ül)ner unb

©änfe, benen er nid)tS tl)ut, erbeben bei feinem 2lnblid einen ge?

maltigen Särm, moburd) anbere vor ber ©cfabr gemarnt merben.

2fud> foll er oft franfe unb tobte ftifd)e vom SSafTcr megt.cbmen,

maS jebod) viel bäußger vom fd)margbraunen Wilan gcfd)iebt,

ber bcfonberS auf 5-ifd)nabmng angemiefen ju fepn ßbeint. 2(aS

verad)tet et gar nid)t, unb ßnbet fid) baßer oft auf ©d)inbattgem

ein. ©o feig er iß, foll er bod) ben Wutb haben ,
bem SBnnbcr?

fallen feine teilte abjujagen ,
unb biefer fic il)tn aud) gutroiliig

überlaßen.
, ,

3-0 rtpflangung. ©er rotbbraunc Wilan nfßct m SEal?

bungen, in ©ebirgen unb Ebenen auf ben l)bcbßen Gießen, ©u?

d)cn nnb Sidjten. ©aS 9?eß bat als Unterlage Steifer, iß groß

unb ßad) , unb bic brei ßöd)ßenS vier Gier liegen auf WooS ober

garten SEurgelfafcrn unb ©ahnen, ©ie Gier ftnb feßmußig meiß,

mit braunen ober rotßbrauncn Sieden, feßr unorbentiid) beßreut.

©ie ©rutgeit bauert brei SÖBod)cn. Sßäßrenb ber ‘Scütcgcit ver?

forgt baS Wänticßcn baS UBeibcßen mit fßaßnmg, unb beibe ©at?

ten finb mäßrenb ber 2lcgungegcit ber jungen feßr räuberifeß, ba

biefe immer ßungrig finb nnb nad) ©pcifc fd)rcien.

g-einbe ßat biefer Eogcl außer ben ©d)maroßerinfeftcn nnb

Gingcmeibemürmtrn befonberS an ben Äväßen, mekbe ißm gmar

nid)tS anbaben fönnen, ißn aber beftänbig neden nnb verfolgen,

fo baß er ißnen oft feine Wablgcit überlaßen unb fließen muß.

c5agb. Gr iß feßcu, urtb fd)mcr gu feßießen, geßt aber nad)

bem Ußu, unb fann auS ber Äräßenßütte ober beim 2laS gefd)of?

fen merben. 2(ud) fängt er fid) oft in g-allcn.

92 ußen unb ©eßaben beben fid) in ©inßcßt nuferer Oefo?

nomie auf. ©cn ©d)abcn au jungem ©auSgcßügcl fann man

icicßt burd) 2(nfnierffamfcit auf baßelbe verßüten.

©ie gmeite curopäifd)c 2(rt, meldje gu ben Witancn geßört,

iß ber f d) m a r g b r a u u c Wilan., Falco fusco ater. Gr

iß rneßr im männern Guropa, amß in gang 2lfrifa angutreßen,

bcfonberS in bet mäße ber $lüßc unb ©een, ba ec 3-ißßc «nb

g-rofeße bcfonberS liebt.

Saf, io. ^üan mit unregelmäßigem ©c^manje.

Falco dl spar. Milan d queae irreguliere.

Gr ßat bie ©itten ber ftalfcn, aber bet Äopf iß oben platt,

bie Wunbößnung meit, baS '.’lugc *»cf unb iß groß, bie

2lugenßößlcnmanb iß oben ßarf vorragenb ; ber ©d)mang feßmad)

gegabelt, ba bic äußerße 3tbcr fürget iß? a ^S bic gmeite, moburd)

eine Unrcgelmäßigfcit cntßcßt.

©er alte Eogel ßat einen fdfmargcn 2tugcnring; bic ©eiten

beS äfopfcS unb bie untern 3ßc'<c ßnb rein meiß; bic obern

$ßcile, bie @d)mimgfcbcrn unb mittlern ©d^angfebern finb bläu?

lid) fd)marg; bie ©cdfebern ber Flügel ber grocitcn Drbnung gang

feßmarg ;
bic ©eitenfebem beS ©d)mangcS gang meiß, bie ©d)äftc

nnb ©pißen fd)tvarggrau ; bic fKcgcnbogcnßaut potnerangenfarben.

©er junge iBogcl iß an ber ©tirn, am EorbcrßalS, ben ©ei#
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tcn, ait bcn Hofen unb an bcn Sccffebern beg ©djwanjcg nngc-'

flccft; CSrufl unb 53 and) aber auf weißem ©runbe mit roßfarbenett

g-lccfcn unb Sd)aftßrid)cn ; bic Sccffebern unter bcn Ringeln ftnb

meiß weiß unb fd)warj marmorirt; bie obern Sccffebern fd)n>arj,

roßfarben gefäumt; Hinterhaupt, Olacfcn unb csccßultern braun,

mit weißlich gcinifd)t, unb grau überlaufen, bie S'Cbcrn alle mit

breiten, weißlid)cn unb roßfarbenen Säumen; bie Sd)wungfcbcrn

bläulid), mit weißer Spi&c; bet ©djwanj biaugrau, bic Sd)äfte

fd)warj, bie Spi&c weiß.

Sänge 13 big 14 Sott.

?0lan finbet biefen Q3ogcl in Qöaraguat) unb ßirafilien.

£af. 10. ©er f t ein c Oftilatt.

Falco Riocour. Milan Riocour. VatU.

©iefer Heine SXanboogcl hübet mit swei .anbern afrifa«

nifchcn Sianbebgctn eine eigene Familie ber ©attung $alfe. Sie

Seine ftnb fttrj, unb bic ft-eberhofen [ehe ftarf. Sic ft-orm ifl

biejenige ber Milanen, unb ber Sd)Wan$ iß ftarf gegabelt; bic

Jflügcl rcid)ctt big §ur Spaltung beg ©ehwanjeS. Sitte obern

5l)eilc finb graublau; bic J-arbc iß ctmag bunflet auf bem Siüf;

fen unb auf bcn ©cbultcrn, alg an klügeln unb ©chwanj; bie

Spi&c aller Schwungfebern ber streiten Orbmtng iß weiß ;
bic

untern Sccffebern ber J-lügcl finb rein fd)mar; ;
tetirn, Sngel,

Saefen unb alle untern Steile finb rein weiß; bet ©d;nabcl

fd)warj, bie S-üße hellgelb.

Sei jungen iß ber ©chwanj weniger gefpaltcn, unb am

Unterleib unb ben ©d^wungfebern bemerft man eine leidste SXoß#

färbe. ^
93tan finbet biefen Ralfen am Senegal.

3u biefet Slbtßeilting gehören: Falco plmnbeus aug

fltorbamerifa ;
Falco furcatus ebenbahet; Falco Fors-

kaelilii unb inelano pterus aug Slfrifa. Slug Falco pluin-

beus biibet QSicillot bie ©attung Ictinia; aug inelano-,

pterus bie ©attung Eianus unb Ctug Riocour bic ©attung

Na u der us Vigors.

IM

fünfte ©attung.
$r«nicf)geter.

Gypogerano s. Messager.

©er ©djttafrcl fürder alt? ber £opf, birf, ftarf, ^afcnförmtg, faft ron ber 5ßttr$el an gebogen; an ber

©d)n«bclwur;el eine 2ßad)ßl)aut ,
etwas gewölbt, unb an ber ©ptfce jufmnmcngcbrüdt. ©ic 3iafeitlcd>er etwas

t'on ber @d)itaOdwitr;el entfernt, feitltd) ,
in ber 5Bad)ßl)aitt fiegenb, ablang, offen. 93einc fcl>r lang, bünn,

bie ©cf)cnfcl beftebert, ber £auf lang, unten etwae buttner als oben; Seifen furj, unten mit QBatjen oerfelfen,

bie oorbern an ber 23afts> mit einer Spant »erbunben; bie ifl mit bem £aufe ocrgliebcrt. ©ic ftlügel lang,

bie fünf erflcn ©dgwitugfeberit finb bic langflen unb fafi gleid) lang; an ben Jlugeln Rumpfe ©pornen.

©o fetfr fiel) biefer 25ogel aucf> in feiner äußern ©eflalt bcn £aufoögcln $u nähern fcf>cint, fo jeigt boef)

fein ©celet, feilte Slabntng unb feine ©itten, bajs er ju bcn Oiaubbögeln gejagt werben mufs, oon benen er

aber eine beflimmte ©attung biibet.

91ur eilte Slrt.

$af. 10. SD er afrifantfdje $v«ntdjgeter.

G yp o g e r a n ° s africanus. Le Messager ou Sccrelalre.

C-HOS

(Sunünt)me: Vultur serpentarin*. Falco serpentarius. Man-
genr des sei-penfs.

Hauptfnr&c flaugrau, Sfugenfrcig, S?ad)gljatit unb ftüßc gelb.

Sic ©egenb um bie Slugen narft; am Half« «ine SOlaßnc oon

langen ft-cbcrn, unb bie beiben mittler« ©dfwanjfcbcm oiel länger

unb fchmälcr.

S>ag ©eßeber beg alten 9föännd)cng iß an Kopf, HnI^ ®mß
unb bem Dhertheil blaugrau, auf ben Sccffebern ber ftlügel mit

einem leichten Slnßug oen roßfarben; bie großen Sdfwungfebcrn

ßnb fdfwarj; bie’ ®ur9 cI lll,& SKittelbruß weiß, bic untern Secf.*

fcbcrn beg ©dfwanjeg fdßnufeig weiß, ober hell roßfarben; ber

Unterband) fehwarj, unbeutlid) roßfarb, ober weißlich gebänbert

;

bic Sd)enfel haben feine H c l"on , “«b ßnb feßön feßwarj, unbent#

ließ braun gebänbert. Ser Sdfwan; iß ftarf abgeßuft; bie %c>

bem, weldic if;n bilben, finb jum ?heil fd;war;
, je meßr fic fid)

aber oerlängcrn, beßo tneßr jieben fie in« ©rmic, alle mit weißer

Spiße. Sie beiben mittlern reid)en weit über bie anbern aug,

unb ßnb gam granblau, gegen bic (sepiße braun gewollt, mit

einem fdjwarjcri ^-lecf unb weißer ©piße, wenn biefe nicht ab ge?

nußt wirb; fic ßnb am ©nbc etwag breiter alg am Slnfang, übrü

geng fd;tnal, welche Qhaarwcife neben unb unter einanber ßehen.

bie obern finb fürjer alg bic untern, unb ße nehmen einen 9vntim

oon mehr alg 4 Sott ein, bic größten ßnb an ber Spiße fdfwar;,

bie anbern fdjwarj unb gran; ße laufen breiter unb ßutnpf aug,

unb ßnb alfo fculcnförtnig. Ser SSogel fann ße nach Scliebcn auf;

Retten , unb mit ihnen fpiclcn.

Sag SBcibcben iß reiner grau, ber ^-cberbiifch iß fürjer, ber

Unterband) weiß, unb bie ©dfcnfel braun unb weiß gebänbert;

bic SOtittelfcbern beg Scßwanjcg finb fürjer.

91ur alte Sögel ßabett am 5'lügel einen ßutnpfen Sporn.

©r ßat faß bie ©rößc beg grauen Äranidfg, unb mißt 3 $nß,

2 bis 3 Sott , wenn er aufrecht floßt.

Sin f enthalt. Sicfcr fonberbare SSogcl bewohnt bic großen

bürren ©betten oom ©ap lanbeinwärtg big jum i'anbe ber Gaffern,

unb bng 91atnaqita ; Sanb.

©igenfeßaften. Ser Kranichgeier tß fcßr mißtrauifd)

unb lißig. 93tan fann ißtn feße
ßßwer auf ©cßiißnäße anfom;

men, um fo meßr, alg man ißn fc(tcn an anbern Orten alg

in bcn bürrßen unb offenßen ffiäcßett antrifft, wo man fieß ißm

nirgenbg unbeincrft näßern fann. Slttcitt er befueßt faß alle 5age

biefelben Orte wicbcr; wenn man fid) baßer oor Sagcganbrud) in

ein naßcS ©ebüfd) ocrßccfcn fann, fo gelingt eg juwcilcn. SOlättn;

8
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eben ttnb SBeibdgn finb fafl immer beifammen, irnb trennen fiel) nur

feßr fetten. Jung gefangen lägt er fiel) leiert jähnten unb erhaK

ten. St gewohnt fid) fogar, fricblicß mit anberetn HauSgcffügcl

ju leben, trenn man ihm genug 9Jal)rung giebt; lägt man ilin

aber ^ungern, fo »erfpeig er bie jungen Hübner ttnb Snten.

2(ußcrbem iff er nid)t böfc, unb lebt fricbltcf) , fogar giftet er auf

bem Jg>ofc 5-ricbe; trenn etwa baS Hausgeflügel fid) janft, fo läuft

er hiuju 111,6 tfteilt bie ©treitenben. Jpättfig trirb er atn Sap

$ai)tn gehalten, nicht bXod um bcS Vergnügens willen, fottbern ba<

mit et hatten, SDtüufc , ©drangen, treidle oft in bie Hübuctßöfc
cinbrittgen, vertreibe; betttt ba biefc 5hiv’re ih«t jnr 9?almutg bic*

nen, fo »erfolgt er fic, tro er fie ftnbet. ©ein Sauf ift feßr fdgteff,

unb ba er beftänbig auf ber Srbc fid) anfhält , fo finb feine 9tägcl

frumpf, unb ber ©d)tratt; oft abgcricbcn. Dittr feiten fliegt er.

©ein ©attg ig Ieid)t, unb er trügt feinen Körper mit 2lnganb.

Sßirb er »erfolgt, fo »erläßt et fid) mel)t auf bie ©d)neUigfcit

feiner g-üße , als auf feine 3-lügcl; bann mad)t er große ©dritte,

unb ig fdgtcfl au» bem ©efießt cntßcßwunbcn. 9tur tretttt er über?

rafd)t trirb, ober trenn man ihn jtt (jßfcrb »erfolgt, fliegt er,

aber immer nur fo ircit, bi» er fid) außer ©cfahr glaubt. 92ic

erhebt er fid) f)ocf) in bie Stift , unb fällt halb triebet ju ©oben,

tun ju laufen, wojit il)tn feine langen unb garten ©eine trefflid)

bienen.

9?aljtutig. Sicfc begeht »orjüglicß in Dfeptilicn, trcld)e

ihm »on ber Dfatur »orjüglicß attgetriefen finb. Sie giftigften

©d)langen fett er eben fo trohl angreifen als bie uttfd)äblid)cn.

Surd) feine langen teilte wirb ber Äörpct »or bem ©iß biefet

'S f)ierc gefcßüfjt, unb er bebient fid) feiner 3-üßc mehr 5um freß;

halten als jurn ©reifen, ba bie flauen gitmpf finb. ©cincrft er

eine ©dffangc, fo eilt er i()r nach; giel)t fic, fo »erfolgt er fic;

richtet fic fid) gegen ihn, [fo macht er garfc ©prüttge nad) allen

©eiten, unb citt folchcr Äampf ift fcf)>' unterhalten» für bett 3»-'

fd)aner. Sem Eingriff unb ben Bahnen ber ©d)lange feist er befotu

ber» feine fr-ltige! entgegen; beißt bie ©d)langc, fo trifft i()t ©iß

bie ft-cbcrn , unb fo entleert fid) ihr ©ift, inbem fic jttglcid) »on

ben roieberholten glügclfd)lägctt , tre(d)c ber Vogel mit großer

©d)nelligfeit anstfreilt, betäubt trirb. Set fftimpfc Sporn am

§lügel fcheint bcfonbcrS and) als tüd)tigc 2Baffc hier ;u trirfett.

©0 ermübet et bie ©d)Iattge halb, ttnb nun jerbrießt et mit einem

©d)itabcl()icb ben @d)äbcl berfelben, unb »crfclgingt fic gattj, trenn

ge nicht groß ig. ©rößere jcrgitcft er mit ©d)nabel unb Älauen.

9?cbcn ben ©d)Iangctt nährt er fid) »on Sibed)fcit ,
fleinen ©djilb*

fröten ttnb Jufeften , bcfonbcrS .fieufdtrcifeu. (fr ig ein garfer

g-reffer, unb trenn trir Vaillant, aus bem biefe 9faturgefd)id)te

entlehnt ig, glauben bürfen, fo ig fein 2lppetit anßerorbcntlid). Sr

beridget, im Äropfc eines folchetr Vogels, ben er getöbtet hatte,

ein ttnb jiranjig Keine ©d)i(bfr6ten »on mehr als 2 Bell ©reite,

cilf Sibed)fen »on 7 bis 8 Soll, uttb brei ©dffangett »ott Sau*

menSbicfe, nebg einer -Stenge »on ofcufcbrecfcn gefunben ju haben.

2ßal)rlid) eine tüchtige SOtoßljcit, treld)e gute VerbauungSfräfte cr--

forbert. ©cjäfmtt genießt bicfcS Bpier affe 2(rtcn »on ftleifd), ros

hcS unb gelochtes , and) Jfifdje. Junge J^üf)ner unb Keine Vögel

»crfd)luctt er ganj mit ben ftebern. Jn ber Freiheit aber greift er

trahrfcheinlid) feine Vögel an, hoch möchte er junge, auf ber Srbc

auSgebrütete, Vögel and) nicht »crad)tcn.

g-ortpflan jung. Bur ©egattuttgSjcit ,
tr eiche im ^>ult

cintritt, giebt eS jwifd)cn ben 9Mnnd)cn heftige Äümpfe, tutb baS

SBcibchcn folgt immer bem ßürfertt. SaS 9teff trirb in ben biefs

gen unb höchgen ©cbüfd)en ber ©egenb angebracht. SS ift platt,

unb hat trol)l brei ftuß Surdgncffcr. Bur ©ruttblagc bienen bie

Btrcige bcS ©ebüfcheS felbg, tre!d)c baS SBcibchcn fo füttglid) in

einanber gcd)ten feil, baß ge eine fege ©ag'S bilben, trährettb bem

bie aufrcdttftchcnbcn bett Dianb tric einen Baun umgeben, fo baß

man cS nicht (eicht entbeefen fattn. Jnrocnbig ig cS mit Sßollc

unb Gebern auSgefüttert. Jff bie ©egenb leer att ©ebüfehen, fo

fitd)t er ©äitmc auf, unb mad)t baS 9tcß auf bett höchßen ©ipfclu

berfelben, auf welchen bann and) baS SOtännd)cn feine 97achtrul)e

hält. SaS nämliche 9tcß trirb tnchrmal bejogen. ©ie Bal)l ber

Siet ig brei bis »icr; fic finb ganj weiß, mit roftfarbenett Limiten,

»on ber ©röße ber ©ättfeeicr, bod) mehr rnnblid). 52ic jungen

finb lange unbchülflid) ,
unb ihre ftüßc fchr fdjwach; il)rc »olls

fommette ©d)nc(ligfeit im Saufen erhalten fic erg nach ricr bis

fünf 93lottatcn; btS ba()itt gehen fic auf ben Saufen, ober ffütjen

fich barattf.

3 agb. ©iefe ig fef)r fd)wcr, ba man ben SBogel nur auS

bem Hinterhalt, ber fiel) feiten »orgnbet, tobten fann. Sic ftlintc

muß nicht glättjen, bic Solonigcn bcgrcid)cn ben Sauf mit frifc()cm

©lut. SaS ©cfid)t bcS SBogcIS ig fel)r fd)arf, baßer cntbccft er

ben Jäger leid)t.

$ c i n b c feßeint er außer bem SOlcnfd)cn wenige ju haben.

©ein 9?ul)cn begeht in ber Vertilgung fch» »iclcr ©d)(ans

gen unb Jtifeftcn, unb ©d)a ben giftet et feinen.

9?dd)tncf)e 9* ctu&uogd. €ulen.

Sic Stilen ober nädgtichen Scattbrögel mad)en eine eigne, bcittlid) gcfd)icbcnc, große 2f6thci(ung ber SKauboögcl aus, wcld)e

über affe Sänber ber Srbc »erbreitet finb. SÖfan hat and) biefe, bod) wohl eilte ber natürlidjffcn, ©attungen in mehrere ©attungen

bringen wollen, allein wir fönnett biefem ©cifpicl, welches bcfonbcrS franjöfifchc 9?aturforfd)cr aufgegefft haben, nid)t folgen, ba baburd)

bic ohnehin ju jahlreid)» 9)lettgc ber ©attungen auf eine bem ©cbädffniffc bcfd)wcvlid)c, ttttb bod) unnüßc 2(rt »ermehrt wirb. Hach*

gens läßt geh biefe ©attung in brei Familien, in Sagculcn, Ohrcneulen unb Äaujc abtl)eilcn, welche aber grenge fieff

ttid)t fottbern (affen. 9loc() weniger begimmt finb bie ©attungen, welche bic frattjöfifchcn ©d)riftgeffcr angenommen haben, näms

lid) Ohrfattjc, Afio et Otus. äbattjculcn, Ulula. ©d)(cicrculett , Strix. ^agcttlcn, Sumia. 92ad)ts

culen, Noctua, UhuS, Bubo, unb ©copc, Scops.

Shc trir bic föattungSfcnnäcid)cn aufffeffen, mag cS nießt unwidgig fct)n, itn 2lffgetncinen etwas über biefe merfwürbige ©attung

ju fagett.

©ic Snlcn 5cid)nen fiel) »or affen Vögeln bttreß ißren großen äfopf, große 2(ugcn, mit einem jicrlidjen ^ebcrfreiS ober ©cßleiet

umgebenen Äopf, bttrd) ißr feßr reid)cS, ober locfcr anliegenbcS, wcicßcS uttb feibenartiges ©epeber auS. ©clbg bic Sttlen ber wärm.-

gen Bonen finb fag eben fo trarm unb weieß Gefiebert, wie biejenigen, welche bett ^olarfrcifcn näher wohnen.

S>et große älopf unb biefe S-cbcrinenge giebt ißretn Sörpcr ein größeres unb plumperes 2lnfcßcn , als er eigentlich hat. Sodj

hat ber ibopf immer ein auffaffettb großes Vcrßältniß. Sr ig ruttb, baS ©efid)t platt, uttb bttrd) eigene, bic ungeheuer großen 2lugcu

graßlenförmig umgebettbe, borftige Gebern bcbccft, in wc(d)cn ber ©d)nabel fag ganj »crffccft ig. Sin ifranj »011 J-cbcrn, welche

furj ttnb abgerunbet finb, umgiebt baS ganje ©cfid)t; bcfonbcrS finb bic Oßröffnungcn, wclcße eine bcutlid)c 93ittfd)cl haben, mit

einem boppclten Äreifc feßr jierlicß att einanber gereißeter jebern umgehen, bic auf einer faltigen Haut gehen, bttrd) wcffße waßr;

fcßeittlid) bic Oßröffnung tncßr ober tttinber gefd)loffcn werben fann. Siefen J-cbcrfreiS um baS ©efießt nennt man ben ©cßleier. ©d)on

bei ber 2(bt()ei(ung ber aBcißen, auS ber ©attung ber g-alfcit, bemerft matt einen folcßen ©dffeier, baßer biefc Ralfen fiel) ben Stilen tue--

niggcnS in biefer Hinfidjt näßern.

Sic 2(ttgen finb groß, unb bei ben meiffen feßr lebhaft gelb, »011t Hellgelb bis ins fd)öngc ^omcranäcngelb gefärbt. Sic 2(ugcn/

gerne finb nid)t bloß feßr cmppnblid) gegen baS Sidff, fottbern bic 9iegcnbogcnhaut mad)t bei jebem 2(tl)tnen äufammenjießenbe ober

crmcitcrnbc ©ewegungen, unb baS ©cßlocß ig baßer unabhängig »otn Sid)tc halb groß, halb Kein. SaS Sicht felbg ßat aber bennod)
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großen Einfluß baranf, unb bei ber 5T?<td>t nnb Dämmerung, ober wenn bic gulc in bie Snnfclßcit fießt, iß bic ‘Pupille groß; gegen

ba^ Sicht gerichtet feßr «ein. Sa« 2lugc wirb überbem mit einer bläulid)en, turcßficßtigcn Dlicfßaut, ober einem britten 2lngcnlicb

»erfeßen , meines vom innern 2lugenwinfcl naeß 2tußcn ba« 2lugc bcbccft nnb befeßüßt; biefe JTpaut wirb öfter« oorgejogen unb iß feßr 6c*

weglid). ®cfid)t unb ©cßör finb überßanpt bic Sinne, wckße bei ben guten äußerß fein finb. So feßr aber aud) bic 2fugen ber

guten empßnbtich finb, fo iß c« boeß ein grobe« Sorurtßcil, wenn man glaubt, bie guten feßen am 5a ge gar nicht«. Sie feßen im

©cgcntßeil reeßt gut, boeß mag unter ben 2trten ein bcbcutcnbcr Uutcrfcßieb ßieriit ßcrrfcßeu. CDic 2lugcn ßeßen nießt feitroärt«

,

fentern nach vorn; bic .f'ornhaut iß ßarf gewölbt, ber fnöcßcrnc Düng ,
mclcßcr ba« 2(ugc cinfd)(ießt, iß feßr breit unb ßarf.

£cr <2 d) nabet ber guten iß ßafenföttnig unb feßr fpibig; bie 2ßacß«ßaut «ein, unb oor ben ©orßen, weteße fie bebccfen, nid>t

leießt -u feßen. Sie ©croeglid)fcit be« Oberfiefer« iß ßärfer, al« bei ben meißen anbern Sögeln. Sie Shmböffmtng ungemein

mcit unb ba *aucß ber Scßtunb feßr beßnbar iß, fo fönnen bic guten feßr große Stüde auf einmal oerfcßlucfcn, moßei fie inbeß

bennod) riete SDfüßc ßaben. SDtaufe unb Heine Söget oerfchturfen fie ganj, mit ftcll %cbnn, bod) rupfen fie bie Sögel öfter«

suerß. Äropf unb Stagen bitben eine Jpößtc, rnclcßc ßäutig iß, unb fiel? feßr erweitern fann. Scan bemerft aber, wenn (d)on ber

.Sfropf fehlt, bod) einen brüfigen Sormagen. Sic werfen, wie bie Sagvauboögct, bic unoerbautießen Dicße ißrer 5Ttaßrung«mUtcl, Änod)eu,

Jjaore, fjcberit, burtß ba« fogenannte ©ctrillc an«. Sic fönnen ganj oßneSSaffcr leben, boeß trinfen einige Strtcn jumeileit foteße«.

Ser 5-tug ber guten iß jroar fd)wanfcnb, aber bod) lcicßt, unb fo leifc, baß man bureßau« fein 03crait|cß ßort. Sie« iß ber

feibcnartigeit StBeicßßcit ber $ebcrn jujufcß reiben. Sie ftüßc aticrgulen finb bi« auf bic Soßen benebert ,
unb jroar m ben warmen unb

fatten Säubern, boeß iß in ben falten Säubern bic ©eßeberung ßärfer. Sic äußere Scße iß fo bewegtieß, baß ftc naeß beließen naeß

vorn ober ßinten gefcßlagcn werben fann.
k .

Sie madjen unter aßen Sögetit bie fonberbarßen Qöofiiurcn , woju feßon ißre äußere ©eßalt unb ißre funfetnben .lugen viele«

beitragen, ©cwöbnlicß fißen fie bei Sage in ganj gcrabc anfgericßteter Stettung, ba« ©eßeber an ben Äörpcr angelegt, mit ßcttocr.-

fcßloiTcncn 2tugcn feßtafenb. 2tttcin beim geringßen ©eräufcß erwaeßen fie, öffnen ißre tneiß lebßaft gefärbten 2tugcn weit, buefen fid) »or*

wärt«, nicfcti mit bem Äopf, fnaefen mit bem Scßnabet, ßräuben bic Webern, unb taffen ein pfaiicßenbc« Sffcßcn ßören.

Sie ßiegcit ineiß nur bei ber Sämmcrung unb in monbßetten Dtäcßtcn auf Diaub au«; inbeß ßört man fie aueß in ben bunfe j

ßen Dtäcßtcn oft feßreien, fo baß fie aud) bann munter finb, unb ivaßrfcßcinticß bod? ißren Dfaiib ffitben fönnen. Sagegen iß ben

meißen ba« Sonncntid;t cmpßntlid), unb fie, blinjeln öfter«, unb jießen bic SRicfßaut ober ba« brittc 2(ugcnlicb »or. Sic fogenannten

5agcutcn fommen feßon ror ber 2tbenbbämmerung jum Sorfcßein, befonber« an trüben, büßern 5agcn, unb ßiegen woßl and) am ßetten

licßtcn 5agc auf Draub au«. 2tm 5a ge finb fie gcmößnlid) in ißren Scßlupfwinfcln oerborgen, unb ff|cn fetten auf ben freien 2fcßcn

ber ©äuinc, fonbern faß immer ßart am Stamme, ober in einem Stauertod), in alten ßeßlctt ©äumen Dtuincn u, f. w.

grjur biejenigen, wetd)C in feßr fatten ©egenben leben, finb jum 5ßei( Sug - ober Stricßvögcl, bic meißen finb cctanbvögcl.

(Sie rauben nur auf ber grbc fiel) beßnbenbe 5ßicrc, Söget im $lugc fönnen fie nießt crßafd)cn. Säugetßiere finb ißren Ser*

fotgungen weit meßr au«gefeßt al« Sögel, wckßc fie inbeß aueß nießt oeraeßten. Sic ftcinßen 2lrten freffen mir ^nfeften. 9t au*

mann fagt, fie ßaben bic ©cwoßnßeit, Sorrätßc «n}ulegcn, um bei fd)limmer Sßitterung baoon jcßircn ju fönnen. Sic f’oupt*

naßrung ber meißen beßeßt in Stäufcn, SOtautwürfen unb ißnlicßen 5ßicrcn, bie größten 2(rtcn greifen aber aud) fpafen an.

5ßr ©efeßrei iß tneiß ßarf, unb tönt bureß bic ßillc 9tad)t feßauerlid), baßer geben fie ju oiclcm 2lbcrgtauben unb ju ©efpenßerr

gcfcßid)ten 2lnlaß.

Sie nißen itieiß in Roßten, ßoßten ©äumen, Staucrtöcßern, Sd)euncn, Äird;cn, einige aueß auf ber gebe, ober in grbßößlcn;

hauen fd)lcd)tc SWeßcr , unb legen weiße gier.

Saßt fid) eine gute bei 5agc feßen, fo vcrfammcln fid) eine Stenge Sögel um ffe, fd;rcicn unb neefen bie gute, baßer bebient

man fiel) ißrer jum Sogclfangc, weil bic Sögel burd) fie lcid)t angelocft werben.

6 e $ ft c © a t t u n &
@ u ( e.

S t r i x. Chouetle.

©er Scßnabcl Don ber SBur^d au jlarf abwärts gebogen, mit bafenfönniger Spiße unb einer ^ßacboßaut,

oßue jal)narttgen Sliuifeßnitt. 93eibe .^tmtlaben bemegltd)
;

ber (Schnabel mit Reifen 5«bcrtt bcbccft
, bic an ber

50urjcl bcffelben flebcit. (Die 9^i|‘citl6cl;er rnitb, nnb flcßen am »orbern 3vanbe ber SGBacf>ebrtUt
, melcbe über

berfdben einen SBitlft bittet, ©er Äopf groß, feßr fiart beftebert, baö ©efteßt mit einem @ri)lcier nntgebett.

gingen gvojg unb ooniuirtö gerichtet. Dhron fehe groß, mit 5ebe;freifen eingefaßt. 5'üße btcht beftebert, mit

fj,rjcn Scheit , bie äußern nach h‘»ten bemcglid;.

a) ^ a g e u l e n.

©ad ©cfich* weniger platt, mit unbeutlirfiem ©cf)leier; ber @rf)manj lang. Diel langer ald bie Ringel, welche

fchntalerc nnb l>n*tcvc ©chmungfebern haben ©ic ranben am Sage bis in bie Slbenbbdmmeruttg ,
un^ fct)lafcu

bed 3iacbtd.

Saf. 11.

Strix uralensis. Chouelte de TOural.

@ v n o n v m c : tlralifcßc ©ule, langfcßwänjige ©ule. Strix »meroura.

Ser Seßnaßel gclß, tic Dvcgcnßogciißaut bunfelöraun
; bet

Unterleib gelblich weiß, mit fd)inalen, braunen Sängsßctfcn
; ber

S ehwallj feßr lang, fc.ilförmig, mit fieben bi« neun ßellcn D-ucr*

bäitbern; ber Äopf iß groß, ba« @cfid)t feßr beftebert, weißgrau,

mit einzelnen feßwarjen paaren, bei jungen bräunlich gelb; ein

breiter Ärci« von weißen, fcßwarjgeßecftcu Gebern fängt an ber

Stirne an, nnb iimgicbt ba« ganje ©cfidjt; Sd)citcl, Dlacfeii,

Dlücfcn unb Secffebcrn ber S'tügcl finb auf weißgrauem ffiriinbe

mit großen braunen £äng«ßcc£cn bejcid)net; alle oorbern 5ßcilc finb

C ‘Hf-
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wcißlidj, jcbc$cbcr iit ber üftittc mit einem breiten braunen Säng«*

flccf ; $lßgcl unb ©d;wanjfcbcrn mit braunen unb feßmußigweißett

Banbern. Ser ©cßnabcl i(! gelb, unb ganj in ben langen ©e*

ficßt«borßcn verborgen; bie Saufe mit weifen, braungeßeeften Gebern

woßl bcbccft; bie 92ägel finb lang unb gclblicß. Sei jungen Vögeln

iß bie ©runbfaröe meßr branbgelb al« weif.

Siefe Snle ift eine ber größten, man liat folcßc »on faß 24- S'ttß

Sange gefeßen, bie gcwößnlicßc ©rößc be« Viänneßen« ift 2 ftltß.

2( u f entfalt. Sa« öftlicbc Suropa unb norblicl>c 21ficn. O*1

faß ganj Diuflanb, in Si» * unb Sßßlanb. ©injeln in ‘Polen,

Ungarn, Oeßerteieß, ©dßeften ,
Bößmen, boeß |"el)r feiten.

Sigen feßaften. SDic ^abictjtöeule ift ein füßner 9Janb*

vogcl, unb in ißren ©itten ben Bttffarben äßnlid). ©ic ßat einen

raulebcnben
,

jicmlidj rafeßen fing ,
unb fd;webt juwcilcn wie ein

Bttffarb. 3n ben SBälbern fliegt fic ben ganjen Sag ßentm , im

freien meßr nur in ber Dämmerung. Oß« ©rößc unb if)r lan*

ger ©d;wanj geben ißr im g-lugc ein ganj eigene« 2lnfcßcn, fo

baß man fic fdjon »on weitem erfennen fann. Oßrc Stimme ift

unbefannt.

Jperr 9t au mann erjäßlt, baß eine Jpabicßt«culc einen V2äufe<

buffarb »erfolgt, unb unabläffig ttaeß ißm gcßoßcn ßabc, unb ein

anbertnal »erfolgte fic einen ÜCeißer, weldjer unter gräßlicßctn ©c*

fd;ret bie §-lxußt ergriff. Sie fließ au« einer Jpößc »on 10 bi«

12 S-uß in fdßcfcr Diießtung nach bem Dicißcr, nnb trieb ißn weit

weg. Sieß gefeßaß in ber 2fbcnbbämmcrung, wobei fiel) bie Stile

gewanbter al« ein Bttffarb benaßm.

92aßrung. SDtäufe, junge £afcn, Äanindjen, Bitf * unb

©eßneeßußner unb and) {(eine Sögel.

% o r t p f 1 a n j u n g. ©ic feU in ftclfcnfpaltcn ober in großen

weiten Battmßößlcn nißen, unb brei bi« »ier weiße Sicr legen.

OßrcS-ctnbc fennt man nießt; ißre jagb ift, ba fic fcßcu

unb fdilau iß, fdjwicrig. 9t u feen unb ©eßaben ftnb für unferc

Oefonomic unbebeutenb.

Saf. li. £)te @pet6eteule.

Strix nisoria. Chouetle capuracoch. TenttmncTi.

<2 » n o nt) nt c : .ßtaMeßt * ,
©der * unb Jattencutc, .ftubfonifeße Sutc.

Strix funerea. Linu. Strix Ulula. Ailson. Strix canadensis et freti

hudsouii Hrisson. Strix hudsonia. Gmel. Linit. Chouette de Canada.

Chouette eperviere«. Chouette a longue qiieue de Siberie.

SÜlit gelbem ©cßnabet unb gelbem 21ugcnßcrn ; braunem ,
weiß--

gcffccftcn Oberleibe, weißem, brattngran in bie D.ucrc geßreiften

Unterlcibc; ber feilförmige ©cßwatij feßr lang, mit neun fcßmalen,

weißen 0-iicrbänbcru.

Sie weiße, braune unb feßwarje jyavbe iß an biefer Sulc feßr

angeneßm »crtßeilt. Sic ©time iß weiß, braun punftirt; ßinter

ben 2(ugen fangt ein feßwarjer ©treif an, umgiebt bie Obröffnung

unb enbigt ffcß an ben ©eiten be« hälfe«; bie obern 2ßci(c ftnb

weiß unb braun gcßctft: an ben Sfanbern ber ^-Iitgel ftnb auf brau«

nein ©rnnbe weiße ftlecfen ; bie ©ttrgel iß weiß , bie untern Sßeile

weiß, in bie D.uere mit bramtgraucn Bänbern; an ber Sinlcnfung

ber fjhtgcl ßeßt ein großer braunfeßwarjer glecf; bie ©eßwanj*

febertt finb brattngrau, mit weißen Siefjaefbänbern. Sic Siegen*

bogenßaut ßellgelb, bie g-itßc bi« auf bie Platten beßebert, weiß,

tnit braunen Bänbern. Set ©dnvattj G 3ott G Sittien lang.

Sa« «Scibdjcn unterfeßeibet fteß nur bureß weniger reine $-ar*

ben, unb iß etwa« größer.

©an^e Sänge etwa« über 14 Sott.

21ufentßalt. ®ic arCtifd?en Sänber beiber 5ßc(tcn. ^n

Snropa, in ©eßweben unb in Sapplatib, in Siolanb, ‘Preußen,

«Polen unb im nörblicßen ©eutfdßanb, boeß ßier feiten. 9t au*

mann fagt, man feßc fic jtiweilen oiclc
Cjaßrc nießt, bann wicber

meßrere ^aßre ßinter cinanber, oft fogar ßättfig. ©ic fdjeint alfo

f&t ©eutfdßanb bloß Sugoogcl, ben man im SOfärj ober 2(pril unb

vom ©eptember bi« 9to»ctnber ßeßt. ©ic iß ein 2ßa!b»ogcl, gießt

aßer fleitte Selbßöljcr unb fumpßgc .ßoljttngctt ben cigcntlicßcn großen

«Salbungen »er. 5« 9torbamcrifa, ßefonber« in ber £ubfott«bap

unb in Sanaba, iß ffc ßättßg.

Sigcnfdjaftcn. ^tt tßrem getragen äßnelt fic feßr ben

Sagrattlwogcln. 5ßrc Bewegungen finb rafcß unb gewanbt, wie

bet einem .fließt ober ftalfcn. ©ic ßiegt abwecßfclnb, halb mit

feßnetten jf-lttgclfd) lägen , halb in furjcn ‘paufen fd)wimtnenb, wie

ein ©perber. @ic ßnt bie 2tugen ben ganjen 5ag offen. Sine,

wclcße Jperr Breßnt lebenb ßattc, würbe »on einem Ä'naben mit

einem ©teilte getroffen, unb war in ben erßen ©tunben fo jaßrn,

baß fic eine ißr »orgeßaltene SOlatt« au« ber Jpanb naßm, unb fieß

rußig angreifen ließ. 2Cuf bet ^rbc trug fic ben Scib faß wage*

rcd)t
, bie 5-itße weit ßeroorgeßreeft ,

ben ©d)wanj jufammcngelegt

unb aufgctid)tct. $n bet Xpöße ß|t fic mit fenfreeßt gehaltenem

Körper, unb ganj etngejogenen ^üf?en, oft^ ausgebreitetem, unb

ßet« gerabc ßcrabßätigcnbem ©eßwattje^ unb über bie ftlugc! gcleg*

ten ©dtulterfebctn.

Ohr ©efeßrei flingt bem ©efeßrei be« Sßurmfalfen nicht unäßtt*

ließ». Bei großer fJBittß Fnaefte fic mit bem ©dinabel, wie anbere

Sitten. 0« ben 9tacßmittag«ßnnben war fic befonber« munter bi«

jur 21benbbämmcrttng. Sie B r cß tn ’
f d) c Sule fonnte cntßießcn,

unb begab fieß fogleid) wicber auf ben alten «piafe, wo fic jttcrß

gefangen worben war. On ben 33ormittag«ßunben war fic tticmal«

ftd)tbar, fonbern in ben bießten friditctt unb bannen »erborgen,

gegen ein Ußr fam fic bann jitm Borfeßein ,
unb feßte fieß immer

an betreiben Ort, auf bie ©pißc eine« niebrigen Baume«, ober auf

einen ©eitenaß, bliefte bann ttnocrwanbt auf bie Stbe ßcrab, unb

rid)tctc fieß immer naeß bem ©cgcnßanb ßin, wclcßcr fteß ißr näßerte.

©ie ließ bi« auf feeß« ©eßritte ßcß naße fommen, breßete fieß aber

immer um, wenn man »on ßinten fam. ©teilte, weteßc man

gegen fic warf, achtete fie fo wenig, baß fic ihnen »erwunbert nad)*-

faß. ©dingt c« ißr, einige üJtäufc ju fangen, fo »erbirgt ftc fid>

wicber, iß aber bie 0‘’3& unglftcfließ
, fo lauert fic bi« jtun Sinbrud)-

ber 92ad)t. ©ic ßiegt ungern weit, wenn ftc »erfolgt wirb, oft nur

50 bi« 60 ©eßritte. S)ic Ä'räßen allein, weleßc fie feßr »erfolgen,

treiben fie weiter, wobei ftc lattggcjogcn unb ßeftig maucnb äß

fehrett.

92 a ß r ti n g. £icfc feßeint ßauptfädßicß au« Käufen ju be*

fteßen, wclcße fic auf ber ©teile »erjeßrt. ©ic lauert ißnen auf

einem Baume, einem Sou" °ber ©teilt fißenb, auf, unb ßttrjt

bann feßnett auf ftc ein. 21ucß Bögcl mag fie mitunter fangen,

unb eben fo fott ftc große Oiifcftcn genießen.

5-ortpflanjung. ©ic bittet waßrfeßeinlid) nur in ben

arftifeßen Sänbern; ißr 9?eß fott ftc auf einen Baum bauen unb

jtvei weiße Sicr legen.

% c t n b e ßat fie maßrfcßcinlicß an ©eßmarofeerinfeften unb Sin*

gcwcibcwßrmern ,
unb bie Ä'räßen unb anbere 23ögcl »erfolgen ffe

feßr.

Oagb. ©ic iß, ba ftc gar nießt fd)cu tß, leidet ju fließen.

Ser 92 u ß c n bttreß Vertilgung »icler üRäufe überwiegt fite

unferc Oefonomic jeben etwaigen ©d>abcn, ben fie burd) 5öb*

tnng eine« 9icbßußn« ober ©cßtieeßiißn« anrid)tet.

3u biefer 2(btßciltmg ber 5agettlen gcßören in Suropa noeß

bie 1 a pp lä n b i
feß c Sule, Strix lapponica, bie arftifdje

© d> n C C * S it l C ,
Strix nyctea, wclcße aiteß in 2(merifa oor*

fotnrnt, unb bie ©pcrling«*Stt(e, Strix acadica. tssic

iß bie flcinße itilänbtfcßc Sule, nid;t größer al« eine Scrd>e.

Von att«länbifd)en 21rtcn gcßören ju biefer 2lbtßeilttng : Strix

hirsuta au« Sod)ind)ina. Strix Xu lml au« ©ubamerifa.

Strix ii i s ne 1 1 a att« 2(fr«a.
Strix chou-cou au« 2(frifa.

Strix ineridionalis au« bem )ublid)cn ijTattfreid). Strix

cayenne nsi s.

Strix grallaria Temm. pl. col. 146. Brafllitht. St.

Sonnerati. Temm. P>- 21. au« Oktett. St. ferruginea.

Wied. Temm. pl. l^9 * St * passerinoides. Braftlictt.
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b) 9?«$ teuten. $flu&e*

Striges nocturnae.

$Dcv %«f gvo£, c(;ne Setero&wt. £>et @<&wona futj, am <£nt>e faft gerate afcgcfrfjttitten. ©ft« 0cftebcr

ift meid; mit» lodet*.

€6 finb waßre «nad;t»öge(, wefd;e m Sage fiel) nie fcf;cn («(Ten, wenn ße «W aufgefd;recft unb äßerrafeßt woben.

Saf. 11. 5Dte gemeine 9Ucf)teute.

Strix Alu co. Chouette hulotte*

<3 p n o n » nt c : SBatbeulc, 9latßfctile, DZacßffaug, ffiranbeute, ffiranb*

ftttlj Slrix stridula. Strix soloniensis ? Strix sylvestris? Strix rnfa ?

Strix alba. La hulotte
,

le cliat - liuant
;

Aluco Owol, Tacony Owol j

Str. nocttia. Strigge maggiore.

Ser Äopf groß, gegen baS Jpintcrßaupt abgeplattet; bic obern

Sßcilc mit großen braunen, unb fleincn roftfarbenen unb weißen

g-Ieifen ; auf ben ©d)tdtcrfcbern eine SXcißc weißer runber 5'leefcn;

bic untern $ßci(c roftfarben, mit braunen D-uerflreifen, welche wie*

ber mit braunen fängSßcifcn fiel) freujen; bie ©d;roung^* unb

©eßmangfebern abmcrßfelnb feßwärgtid; unb rofrgrau gebnnbert;

2(ugcn blaufd;warj ; bie Saufe biS an bic Bcßctt beßebert.

2(n ben «Dtänncßcn fällt bic .fpauptfarbe meßr ins ©raue ,
an

bett SBcibcßcn ins ftmßSrotße.

3uwcitcn fall man gang weiße, mit gaßlrcicßcn brciccfigen

feßmarjen ftlccfcn ftnbcit ,
bic Singen finb bann weiß, mit einem

feßwarjen Dringe.
.

3>ic fucßcrotßen Eulen finb junge Sßeibcßen ,
bte rotßlicßbrau*

nen junge SKanncßen, bic rötßlicßgraucn alte SOBeibcßen, unb bie

ßcllcr grauen alte SDlänncßett.

Sic Sänge 10 bis 17,Bell, bic glügelbrcite 39 bis 40
,0 ol(.

Slufcntßalt. Sie SBalbcule ift in gang Europa verbreitet,

wo cs nur «Bäume unb SBalbcr giebt. Slticß im nörblicßen Slften

ift fic an gittreffen ;
ob aueß in SRorbamerifa, ift unfießer. 3n ben

Sommermonaten ßält fic fieß in SBätbcrn auf, »otn .foerbß bis

.„m 5-rußjaßr gießt fic in bic 9Mße ber Sörfcr, unb bewoßnt

fleinc «EBalbcßcn unb SBauingärtcn. ©o lange baS Saub an ben

«Bäumen iß, feßt fic fiel) am Sage am liebften auf bic Slcftc eines

bicßtbelaubten SBaumeS, ober and; in eine SBaumßößle, unb feßlüft.

3m gßintcr bewoßnt fic alte ©ebäube, Ruinen unb unbewoßnte

©eßeunen. . , , ,,

(Sigenfcß a ften. Es iß ein langfamcr, träger, licßtfcßeucr,

„nb jtemlicß bummer SBogcl, ber ben gangen Sag bureß fieß nießt

regt unb immer feßläft, obfcßon er, wenn er aufgejagt wirb, reeßt

gut aueß am ßcüßen Sage ßiegt, unb feßr feßeu iß.
cjung gefan*

gen, läßt fic fieß Icidyt jäßmen unb gum 2ln6 * unb Sinßicgcn ge*

wößnen ,
bod) fo ,

baß fic naeß einigen Sßotßcn ober «Dlonaten and)

woßl wcgblciOt, unb fieß nitßt meßr feßen läßt. Dtäßert man fieß

ißr, fo ßräubtfic bic lyebern unb fnaeft unb gifeßt, wie alle Eulen,

^m ©ißen iß fic feßr bic£ unb aufgebunfen, unb ßat ißrcS furgett

.fvalfeS itnb großen äfopfeS wegen ein wunbcrließcS, nießt eben an*

acncßmeS 2(eußcrc. SBill fic fieß »erbergen, fo gießt fic bic Sebent

au ben Körper, unb brficet fieß an ben ®aum, auf wclcßctn fic

fict ober an beit «Dlaucrmittfcl an, fo baß man fic nießt leidet fießt.

S'cr Q-tug iß l««af«m, feßwanfenb, aber feßr leifc. ®en ä?opf

fann bie Eule fifjenb fo breßen, baß ber ©cßnabel gang auf ben

Diucfcn gu ßeßen foinmt. <©o rußig fic am 5age iß, fo unrußig

wirb fic gegen bic Dfacßt.

Sie gcwößnlidjc Stimme iß ein ßäßließcs ßcifcrcS äfreifeßen.

wie Dtaiiß, ober ä?ü, äfüßitt ober ©irnitt; weleßcS inan an einigen

Orten wiglcn ßeißt. Oft aber feßreien fic feßr laut, ßnß, ßuß, ßu

ßu ßu feßr oft wicberßolt, oft mit jaucßgcnbcn "Sonett begleitet, wel*

cßcS man weit ßort, unb was bei ber Stille ber Dlaeßt fcßauetlid;

flingt. ©äßrcnb ber «BegattungSgeit ßört man biefeS Stufen weit

öfters, bod) ßabc icß eS aueß oft im .(perbß gcßört, «Dtänncßcn unb

sJBcibcßcn ßabett oerfeßiebene ©timmen. 5>n SBinter fißcn fte bcS

DlacßtS gttmcilen auf ben Käufern unb rufen, baßer bie ®age, bie*

feS bcbcute, baß halb jemaitb auS bem ^aufc ßerben werbe, woran

freiließ baS ©eßreien ber Eule nießt feßulb iß, unb aueß eS nießt

angclgen will. Sa fie ißre Slaßrung auf ber Erbe fließen muß, fo

ßiegt fic aueß feiten ßecß , fonbern »heiß naßc an ber Erbe ,
unb fefet

fieß auf Bäunc, ^elbßeinc ober anbere etwas crßaßcne ©egcnßänbc,

wo fie ben SDläufcn außauern fatur, baßer ßccfcn nnfere ©auertt

oft SBeibenrutßen in bie SBicfcn, auf wclcße bie Eulen fieß fefeen,

um bic SDiäufe öclaufeßen gtt fötincn.

5Tb a l) r n tt g. Sicfc beßeßt ßauptfäcßließ ans Käufen , «Obanl*

würfen, ©pißmänfen, Käfern unb anbertt häcßtließcn jnfclten.

2(6 er aueß bie .iuf bet Erbe fißenben, ober im ©clmfcße feßlafenben

DSÖgcl greift fic an. Sie läßt bic gefangenen Sroßeln auS ben

©eßlingcn, unb ßößt im junger woßl gar auf bic oor ben Senßern

ßeßenben ©tußenpögel. 06 fie aueß bic Saußen angreife, wie ge*

fagt wirb, iß feßr gtt ßcgweifcln, bagegen geßt ß'e im junger aufs

2(nS. 3n monbßcllen SMeßtcn jagen unb feßreien fic bie gange

Sirtcßt, in feßr bunfcln meßr nur in ber «»borgen* unb 2lßcnbbäm*

nterung.

5-ortpflangung. Oft feßott im 33bat; paart fie fieß ,
unb

nißet üßerßaupt früßc. Bum STbcßc wäßlen fie einen ßoßlen «Baum,

unb legen ißre Eier auf einige @vaS* unb ©troßßnlmc, benett aueß

oft .(paare ober SBolle ßeigefügt finb, oft liegen bie Eier auf bem

bloßen Jpolgmcßl. Sic brei 6iS vier Eier finb rnnblicß, baueßig unb

rein weiß. Ein Qiaar brütet oft meßverc ^aßre in bcmfclbcn So die,

ja oft, Wenn ein Qiaar gefangen Wirb, foll ein anbcreS baßelße be*

gießen, ©ic follcn aueß guweilen in alten Äräßcnneßern brüten,

bod; mag bicS ßödiß feiten gcfcßcßcn. £ic 3uugen finb anfangs

mit grauließ weißen Suncn gang bebeeft, 6lci6cn meßrere Sage

blinb, unb waeßfen langfam. SUMÜ man bic jungen rauben, fo

ßoßett fie beßergt auf ben Dtäuber, unb fud;en ißn mit J-lügelfcßlä*

gen unb St lauen gu oertreiben.

g-cinbe. 2llle Sagoßgcl, wclcßc in ber Suft fid; anfßalten,

finb ißr feinb ,
neefen fic bei Sage, greifen fic an, unb »erfolgen

fic mit ©efeßrei, allein nur bic SKabcn unb äfräßen tonnen ißr

etwas anßaben, nnb fic in bic glud;t jagen.

«Dian fann fie, uaeß 9laumaitn, bei flfacßt bureß gut nadi*

geaßmtcS «Dläufepfcifen leidit anlocfcit unb feßießen, ba fie naßc

geßogen fommt. ©ic iß für nnfere Ocfonomie feßr nüßlid;,

ba fic fo viele fd)äblid)C «Dtäufc vertilgt, bagcgcit tßut fic feinen

©d;abett, unb man feilte fic feßr fd;onen.

2-^ I2 t
5Dic @(I)Ietercu(e.

Strix fl ammea. Chouette effrede.

& »non» me- «Periode ©otbculc, Sßurmcute. La fresaie. >yhite um baS 2fuge ßcrum roßfarbigem @efid;t; roßgelbem ober wcißgel*

Owol auocco nLco: bem Unterleibe, unb afeßgrau gewaffertem, mit weißen Sropfen be*

mt wcißlid;cm ©djnabcl ; feßr bunfclbraunctt Tlugen , weißem, jeießnetem Oberleibc.

g
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Sag ganje CHcffebcc bicfcS Vogelg ßat eigentlich einen roß;

grauen ©runb. Sie obern Sßeiie ftn b lieft roftgetb ,
mit grauen

unb braunen 3itfjacflinien, mit einer großen «Stenge »on weißen,

runbltcßcn ftlccfen. Ser .fpalg iß weiß; ber Sdßeierfreig ftarf

roßgelb; Vorbcrßal» , 3?ruft, Sdjenfci unb 33and) finb fd;öti roß;

gclö, mit ficincn bunteibraunen >33erlßccfcn , welche am Snbc be»

0d)aftc» jeber fteber fißen. Set Unterleib »ariitt aber fel)r, »out

Sranbgclben big ing SKetnweißc, ohne alle ftlccfen; ftüße unb

Selten finb mit weißem ober gdblidinn, furjem ftiaum bebccft.

Suroeilcn giebt eg faß ganj weiße Varietäten.

Ob eg mir Sufatl iß, ober ob wirtlich bte rein weiße ftar6c

beg Untcrlcibeg im warmem Europa allgemeiner fep, weiß ich

nicht, aber niedrere Spempiaw, bie id; aug bem füblkßcn ftrauf;

reich erhielt , waren am Untcrlcibc viel weißer, a(g bie aug uuferer

©egenb,

Sic ftlügelwanb iß roßgelb, mit fleinen braunen ^erlficcfcn

;

bie Sdjwungfebern auf ber äußern ftaßnc bunfcl roßgclb, auf ber

innern heller ,
alle mit »iclcn fcßmalcn, fd;wärjlid;en, weißbefpriß;

ten 0.ucrßcctcn. Ser Scßwanj iß roßgelb, mit weißließer , fein

fcßwarjpunftirtct Spißc, unb vier fdjmalcn fd;wärjlid;cn Clucr;

ßrcifen.

Sie Sänge iß 15 Seff, bie ^Breite 39 big 40 Seih

Slufcntßalt. Siefc ©ule iß einer ber weit uerbreiteteßen

Vögel, man hat fie im gemäßigten unb fublidieu 2fftcn, in ganj

Europa, ben ßößern 97orbcn auggenommen, in ben vereinigten

Staaten, in Sßili, Suba unb in 21frifa angetroßen. 2(ltc 0d)löf;

fer, Äird;t(;ürmc, itirchboben , Siuincn unb SDtaucrrißc , feltner

33aumlöd;cc, unb biefe bann nur auf furje Seit, wählt bie 0cl) leier;

etile jum 21ufciitßatt. 0ic wo (int mitten tn ben großen Stäbtcn,

unb immer in ber 97äße ber SßJcnfd;en, unb bleibt ba an bemfel;

beit Orte, gemeiniglicß Qöaarwcife, oft and? einzeln.

Gigenfdiaften. ftißve ©eßalt, »orjüglicß and) bie ftovm

ißreg ©efteßteg, rnaeßt ißr 21nfcßcn fonberbar, unb ißr ©efteßt

gleicht in ctrnag bemjeitigen gewiffer alter 3£cibcr. Sic 21ugcn

offnen fid; bei Sage immer nur fpaltförmig, unb bie Chile feßeiut

immer ju fdßafcn, babei iß bag ©efteßt ganj ßerjförmig, im ftobe

wirb eg bagegen runb. (Befangene unb jaßmc fießt man öfterg

unb lange anßaltenb eine beßänbig fd;aufelnbe «Bewegung maeßen,

wag ganj fonberbar augfießt. 97aßt man fid; ißnen, fo fnaefett

fie mit bem Scßnabcl, unb biafeit unb fd;nauben, fo lange fie eg

nur augßaltett fönneu. Siefeg Scßnaubcn unb Vlafen bei ßillct

97ad;t auf einem Äircßßof geßört, wo biefe Stilen noch b'B 11 tvic

0d;atten umßerßiegen, ba ißr ftlug feßr geräufeßlog iß, fann auf

fd;wad;e, fureßtfame unb abergläubifeße 5Dtcnfd;en großen Sintrucf

mad;cn, unb neben bet ößrcnle mag bie Schleiereule woßl am tnei;

ßen ju ffiefpenftcrgcfd)iditcn 21nlaß gegeben ßaben. 97acß 97 an;

mann laßen fie ißre ßödiß wibcrlicßen ftönc feßr oft ßöreti, fie

finb ßeifer, freifeßenb unb ftßnarcßcnb ; ein Sou foll bem Sßort

grüaß fiel; näßern. 3|n ftrüßjaßr ßört man biefe ftönc viel ßäu;

ßger. fjcß befaß eine Scßleierculc meßrere 3aßre lebenbig, unb

fpäter einige unberc fürjere ober längere Seit ,
oßnc ein folcßeö ©c;

Von 2(ugiänbcrn bilben wir ab

fct>rei non ißnett ju ßören, nur bag Seßnauben, fßfaudjcn unb

Änacfcn war feßr gemößnlid). So wie bag Sdjnartßcn eine®

$Dtcnfd;cn nad) bem 21tßem ertönt, fo foll auch biefe Suie gerabe

in fokßcn Qöaufen bag Scßnardicn ßören laßen, baßer man einen

9)tenfd;en ju ßören glaubt. Senfe man fiel; einfatn in einem

büßern ©rabgewöibe ober in einer ©ruft, unb man ßört ploßlich

fd;einbar einen Vlcnfdicn fd;nard;cn, wo man fid; nur unter lobten

wäßnt, ober cg ertönt ein SBIafcn unb fPfatußen , oßnc baß man

etwag fießt, fo tnöcßte woßl aud; einem miitber fturd;tfamen ein

©rauen anfommen.

Sie werben leid;t jaßm, unb ba fie immer in ber 97äße ber

9)lenfd;en leben, fo gewößnen fie fid; fo an ißre ©egenwart, baß

man fold;c gefeßen ßat, wckße mäßrenb bem Säutcn auf bem ©loden;

ßußl ftßcn blieben. Sonß iß biefe Stile feßnett unb gewanbt, unb

hält fid; ben ftag über jmat immer »erborgen, bod; crmad;t fie

Icicßt unb ßiegt aud; am ßeiien Sage, inbem ißr ©efteßt feßr gut

fdjeint. 3ßr ftlug iß fcßnell, bod; feßmanfenb unb nießt fd;wcbcnb.

3n ber 2lbenbbäimnernng wirb fie munter unb »erläßt ißre Sd;lupf;

winfel, tun auf bie äu fleßen*

97aßrung. Sicfc feßeint faß cinjig aug SDtäiifcn ju beße;

ßen, ftclb ; unb Jpaugmäafc, Dvattcn unb Spifentäufe, mad;cn ißre

£auptnal;tmig aug. Sod; foll fie aud; 5aubcn angreifen, Spcr;

linge Wegfangen unb im junger aufg 21ag geßen. 97a um an n

glaubt jwar nicht, baß fie Stuben angreife, unb bemerft, baß er

fogar eine Scßlcicrculc mitten unter ben ftauben rußig fdßafcn ge;

feßen , unb im ©egentßcii bie ftauben bei 97ad;t neben ber waeßen;

ben Sute rußig gcfdßafcn ßaben. «Brcßtn bagegen führt ein 33ci;

fptcl an, wo Sd;Ieiereu(en ftauben angegriffen ßaben foiien. Sie

finb feßr gefräßig, unb man faß eine in einer 97ad;t ftmfjcßn ftclb;

inaufe aufjeßren. 2fucß tragen fie Vorrätße in ißre Sd;lupfwinfcl,

wenn fie gute 3«gb matßcn, um bei rcgncrifcßcn Sagen 97aßntng

ju ßaben. Sic ficincn Vögel greifen fie im Sdßafe an unb fließen

fie »or ben ftcnßcrn aug ben Vogelbauern ßcraugjußolctt.

ftortpflanjung. Sic brüten in ben Scßlupfwinfcln, in

welcßcn fie gewößnlicß wohnen ,
unb maeßen oft nicht einmal ein

97eß, ober legen bie Sier auf eine bünnc Unterlage von Stroßßal;

men , SEBoile u. bergi.
,

ja man will fogar Sier in einer alten Qöerücfe

gefunben ßaben, wcid;c bie SÖtuttcr bem Äußer »oin Äopf raubte.

Sie uicr big fünf weißen Sier werben in etwa brei 26ocßcn aug;

gebrütet, unb bie 2lun0*n werben reichlich mit SDtäufen gefüttert.

fteinbe ßaben fie nur an anbern Vögeln, wckße fie »erfol-

gen, wenn fie fid; bei Sage feßen (aßen.

3agb. Sic iß beg 21benbg Icid;t ju fd;ießcn.

Ser 97 tt (j c tt iß für nufere Ocfonomic feßr bebeutenb, ba ße

fo viele SOiättfe »crtilgt, ber Sd;aben iß bagegen in gar feine

Srwäßnung ju bringen.

3n biefe 21bt(;eilung ber Sulen geboren »on ctttopäifdjen

21rten: bie graue Sulc, Strix nebulosa im ßoßen 97or;

ben beiber 2Bcltcit. Sag Ääujd;cn, Strix passeriua.
Ser raud;füßige Äattj, Strix Tengmalini ober da-

syp us.

Saf. 11. ©ie braune (5ule.

i\\£. 4-^titd- Strix castanop tera. Chouette spadicee.

Sic ©eßalt biefer Stile iß ganj bie nufere europäifd;cn Ääuj;

d;eng. Sic ftlügcl beefe« einen großen Shell beg Sd;wanjcg, bef;

fenftebern glcid; lang fmb; bie Säufe finb mit ftlaum, bie Seßen

aber bloß mit paaren bebccft.

Sic iß leicht burd; bag feßöne Äaßanicnbraune in Qöurpttt

feßitternbe ju ctfetincn, wekßeg Dvücfcn , ftfügel unb Sd;wanj be;

beeft; Äopf, 97arfctt, Seiten unb Vorbcrßaig, aud; bie 33 ruß,

finb abwed;fclnb mit braunen unb gelbiid; roßfarbenen 33ätibcrn ge;

jicrt; bie Seiten ßaben bie ftarbc beg 9iü(fen$; an ben Sd;enfcln

ßnben fid; einige putpurbratinc ftteefen., alle übrigen untern ftßcilc

ft'nb rein weiß. 2(uf beit Sd;ultcrbe(ffcbcrn ber ftlügcl ßnb einige

weiße ftteefen , Scßwting; ttnb Sd;wanjfebern aber finb roßfarb

gebänbert, unb ber Scßwanj ßat eine roßgeibc Snbbinbc.

Sic Sänge iß 7^-

S07an ftnbet biefe fd;önc Stile auf 5«««, ®«nba unb Sumatra.

97aße wwanbt mit biefer Sulc finb »on Tlngiänbcrn : Strix

occipitalis Ternm. I»l-
34 ’ al,S 2(Wfa - Strix Mangli.

Ternrn pl 46. au« ben 2(nti([cn. Strix ptnnila. Temm. pl.

39. Strix' brama. Pl. 68. Mi Oßinbien.
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©er gemeinen Stacßtculc näßern fiel; »on Au#länbern, bie ©er ©cßlciercule äßntidj ijt bic Sule mit bem ©abelfcßwanse,

Sßal beule, Strix Lylopliila auö «Brafilien. Strix tor- Strix furcata aus SDierico, tmb bic Sute Saling, Strix b ad ia

quata an# ©übamerifa. Strix pagodarum au# ^jnbien. au» ja»a. Strix persjji cillata au# ©übamerifa.

c) £)f)reulen,

Striges auriculatae. Hibous.

Tkx ßopf gref; ,
über jebem Dbr ein SBufcf^ct aufrecf)t(jcf)enbet Gebern ,

welche -Obren ober Römern ä()nM)

(el;en, ©er ®cf)n>anj mittelmäßig taug ober furj, am <£nbe faft gerabe. ©ae ©eftebev fet>r meid) nnb aufgebunfen,

©ic geßett ihrer 9taßrung bei bet Dämmerung nnb in gellen Otäcßtcn nad; ; am Sage fd;tafen ftc.

Saf. 12.

Strix Bubo.

©pnonpmc: Vußu, ©cßußu, ©cßubuf, ©cfjuffut, große £>ßr?

Ctllc, ©oföcufe* Great eared Owol Lath. Eagle Owol. Penuant. Gufo

reale.

2(dc obern ©beite biinfcf roftgclß ttnb feßwarj geflammt, bic

St'cßlc meißlid) ; bic Scbcrbüfcßc faft g«ns jeßmarj. ©ic untern

©heile ftnb ebenfad# roftgelb, mit fdimarjcu £äng#ffedeti. ©ic

bieten SBorjtenfcbcru bc# (b'cftcl;tö ftnb weiggrau; ber ©dreier ober

bic ©cftd)t#einfaf[ung ift gelbbraun, feßmarj geftccft unb pnnftirt.

2luf bem SSorbcrfopf erbebt fiel) über jebem 2luge ein 93 tifd;el, 3| Soll

langer ftbmarjcr, roftgelb geränbeter Sebern, wcld)c gerabe auffießen.

©er Stopf ijt feßwarj, bic geberu mit gelbbraun gejlccEten unb

gefirmelten Stauten, ©ic glftgelbecffebern faft feßmarj. ©ic ©teig;

febern unb ©drittel ftnb bunfel roftgelb, mit fchr fcßmalcn bunfcln

Sßcdcnlinicn, bie Saufe unb bie Seifen etwa# heller. ©ic Siegle ijt

weiß.

©a# 59tännd)cn ift flciner al# ba# SSßcibcfjen, hat längere Scbcr?

büfeße, fd)lanfere ©cftalt, bic ©runbfarbe mcl)r mit weiß gcmifdft,

bie feßroarjen Sieden größer, jüngere SBogcl baten bnnflerc Sor-

ben unb mehrere Sieden, ©ie DJegcnbogenßaut ift bet allen febr

fdfön unb lebhaft pomeraiijcngclO, unb bic Singen ftnb ungemein

groß unb lebhaft.

Sänge 24 hi# 25 Seil, Sliigclbrcite 5 S«ß 8 bi# io Soll.

Aufenthalt, ©er Uhu ift über ganj Europa, im mittler«

unb nörblidfcrn Aftcn unb in Afrifa »erbreitet, fjtt ^olla.nb feil er

nie »orfommen, unb eben fo geht er nicht hi# 511m «rftifd;cn Streife.

3n gebirgigten Gcgcnbcn unb SBnlbungcn ift er »icl häufiger al# in

Ebenen. Sr ift ein ©tanboogcl, weicher nicht a«#wanbert, wohl

aber im SBintcr fich mehr ben ©täbten nnb©örfern nähert, -jiiimcr

aber bewohnt er bic SSBälbcr, unb wirb außer benfelben feiten gefe?

hen. 5c größer unb bießter bic SBalbungcn, befto lieber wohnt er

barin, befonber# wenn Seifen unb Diuincn in benfelben ftnb, baher

ijt er and) in ber ©eßweij auf bett Vorgebirgen feßr gemein.

eigen fd) aftcn. ©en Sag Uber fißt ber Uhu ganj ftilfe

jwifdfen g-elfen, dauern, ober jwifri)cn ben Aeftcn hoher ®äutnc,

galt} «m 0tammc angelehnt, bic Sebern ftnb ganj an ben Scib an?

gelegt, unb er erfeßeint fdflanf, bic Sc&erbüftßc ftchen gerabe in bie

.frohe unb ftnb fchr genähert. Staum aher nähert fiel) ihm jemanb, fo

öffnet er bie Singen nnb läßt fie nach allen ©eiten rollen, wobei

er bic Flügel ganj wölbt unb halb au#brcitet, alle Sebern jträubt,

fid) mit betn Stopf nad) »ornc biegt unb eine wageveeßte ©tellung

mit bem St'örpet annimmt, unb balb ben einen halb ben attbent Suß,

wie wenn er tan;cn wollte, in bie hößc hebt. Sugleid) jifdft unb

fnappt er beftänbig mit bem ©d)nabc(, nnb macht überhaupt bie

lächerlichften unb pofftrlichficn ©tedungen nnb ©rimaffen, rocltße

aber jnglctd) Surcbt einjagen fönnen, ba feine Planen fchr groß,

ftarf unb fpüjig finb, unb er gewaltig mit bem @d)ttabcl unb ben

flauen auf feinen vermeintlichen f«nb lo#fd>nellt. ©eine hcrr(id)cn

Augen feßeinen babei ju funfcln, unb ftnb in bcftänb.gcr SBcwe?

gung, wobei aud) bic «Pupille fiel) mit jebem Augcnblid unb mit

jebem Atßcmjug »eränbert. Sein ©d)laf ift feßr Icifc, unb er ijt

auch atn Sage munter, unb fatin, ungeachtet feiner großen Slügcl,

burch bie bichteften Acfte burcßjliegcit ohne anjuffoßen, obfcßon fein

Uf)u.

Le grcind Duc.

Slug and; wanfenb ift, wie bei anbern Stilen. Oft fliegt er am

ßellen Sage fd)on auf ßunbert ©eßritte weit auf, boeß läßt er fid;

juweilen überrafeßen.

S\ein ©f;icr ßat woßl fo »icl ©toff 311 aherglätihifcßcn ©ageit,

unb befonber# $u ber befftnnten ©agc »om wilben "Jäger gegeben,

al# biefc Stile, ©iefe ©age, welche Bürger fo fd)ön hefungen

ßat, ift noch nicht crlofcßcn , nnb in ©örfern, wcld)c in bcrStäße

großer «Salbungen liegen, ßört man bic wilbc 5agb juweilen, unb

wer bie llrfadic tiefer (Srfcbciiuing nicht fcmit, fann woßl ba»on

in Surcßt gefegt werben.

©iefe wilbe 5agb beließt bariit, baß man in ber ©title ber

STacßt plößlid) au# ben SSBälbern ßet ein ßoßle#, gebämpfte#, bod)

weit hörbare# Stufen, QDnl)u ,
Q^nßii, oft »on meßrern ©eiten ßcr

fcßnell wicberholt ßört, welche# ba# (Scßo nießt feiten ehen fo furcht-

bar wicbcrgicbt. Shraufeub 1111b fdiuaubcnt jießt c# burd) bic Oie--

büfeße, 1111b wenn man in ber 9iäße ijt, bemerft man feurige, fid)

fcßnell bcwegcitbc Qöunftc. Salb ertönt ein ßößere# ßu, balb glaubt

man ein fcßallcnbe# Jpohngdäcßter 511 ßören , balb ba# heulen unb

Stlaffen ber .(puiibe, ober ba# jaueßgente Stufen ber "Jäger, unb

ba# SBicßern ber ‘Pferbe 311 »erneßmen. Sille# jufammen, bic bun?

fein unheimlichen SBälbcr, 9?ad)t, Seifen ober itaßc SKuinen , ergrei?

fen bic ‘Pßantafic, 1111b man glaubt maud)c# 31t ßören, wa# nießt ift.

©iefe# alle# fommt »01t ben Kämpfen unb Sügeti bc# Ußu# ßcr,

welcße 311 r 'hegattungsjeit flatt ßaben, wobei fid) 3cßn bi# äwanjig

»erfammeln follen. ©ie feurigen Sunfcn fommen »on ben pho#--

pßorc#3ircnbcn 2(ugcn bc# Ußu, unb ba# ißcllcn ift ba# wirflid)C

«Beden ber Jpunbc, welcße »on bem ©pufc gewedt werben; ba#

h« glcicßt bem Jaiicßjcu eine# ü)tenfd)en. ©a# SBcibcßen gie6t

511 biefer Seit ein ßäßlicßcs, weit tönenbe# Streifd)cn »on fieß , wcl»

eße# iin 3»rn noeß »01t einem ßaueßenben Qöu begleitet wirb,

5ung gefangen, fann ber Ußu gcjäßint werten, adein, wie

Utaumann richtig bemerft, c# gießt foldie, welcße immer böfe

bleiben, unb anbere, welcße reeßt gutmütßig finb. (Sin jaßmer Ußu

maeßt bureß feine ©onberßarfciten »ieleSwube, unb wirb ßäupg 311m

Vogelfänge bemißt. ©a alle#, wa# Vogel ßeißt, ben Ußu ßaßt,

wenn er bei Sage erfeßeint, unb befonber# SCräßen unb Sagraub.'

»ögel auf ißn jtoßen, fo benußt man biefc#, um biefc Vögel 31t

fangen ober 311 feßießen, wobei man fiel) ber fogetwnnten Sträßen.-

ßütten bebient, wo man au# einem woßlgebedten hintcrßalt bie

auf ben Ußu ftoßenben Vögel feßießt.

9t aß rung. 211# ein ftarfer unb gemanbfer Dfauboogel greift

ber Ußu woßl aud) größere Sßiere, al# junge £irfd) - nnb 9{eß?

fälber, Jp«fm, SCanincßen, Auer?, «Birf? unb hafelßüßncr, S«fa?

neu, Straßen u. f. w. an, adein feine h<ul *’ t"‘1^ntn3 mach«n .fram--

jter, SBafferratten , Sßalb? unb Sclbmäufe, Vtaulwürfe unb Sröfcßc

au#, ©e# Aßcttb# fliegt er früßc auf bie 3agb, oft noeß »oc ber

Abenbbäinmerung. ©äugctßierc frißt c,: mit haut unb haar, ben

Vögeln reißt er bie größer!» Sebern an#, ©a# Un»erbaulid)e würgt

er in 5Badcn wieber au#. fl''Bt »iel, fann aßeraueß fc()r lange,

ja 2Bod)en lang, hungern. 3 111 SÖintct geßt et and) auf 2la#.

Sortpflanjung. ©er Ußu brütet früße im 3«ßr, unb legt

fein 9teft am liebjtcn in beit St lüften ftcilcr Seifenwänbe an. 3 «-'

Cm

.
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»peilen, bod) feiten , niftet et in alten fti'ninfh, mtb nodj feltenet

auf Säumen. ©aS 9?cfl ift feßr groß, unb befrei« aus einet Un-

terlage ron ftarfen Sweigen, unb ift oben mit zartem Sicifern, VlooS

ober ©raSßalmen belegt. Sie jivei, feltenet brei Gier finb runb«

lid), baud)ig, nid)t gUinjenb
, mit betulichen <Porcn ocrfchcn, unb

ganz weiß. ©ic roetben brei SGocbcu bebrütet.

©k jungen finb, »pk bei allen Inlett, feßr häßlich unb fon«

berbar, feigen au» mie ein SSßoUKumpen, bie ftlaumfcbert» finb

fthmußig weiß unb mißlich grau, mit bunfelbrauncn J-Iccfen unb

Sßeftcnlinkn. ©ic 21ugen finb 21nfangS hellgelb , bann aber wer«

ben ft« halb bunfler. ©ic jifeben unb pfeifen beftanbig, nnb merx

ben ton ben Gltern mit überftüffigem J-ittter rerforgt. ©ic gebet«

oßrcn fomnten erft nach fccßS 3Bod)cn jum 9Sccfcl;ein. ©aS 9'cft

mirb mehterc 3 l, ß l
'

c befucht ttub nur jährlich mieber auSgcbeffcrt.

g-einbe h«t er faft an allen Sogein, nur bie ©umpf « unb

Sßafferoögel achten nicht auf ihn. ©ic äfräßen rcrvatßen bei "Sage

oft feinen 21ufentßa(t bureß ißr ©dreien. Stach SlatimannS

Scobacßtnngcn fotten fic ben Uhu fogar bitte!) ben ©catch aus«

mittern. ©cßmatoßcrittfcKcn uiften in feinem ©efteber, unb Gin«

gcmcibcauirmcc in feinen Gingeweiben.

^a gb. Ser Uh« ift mcijl ftßwet ju fcfjicgen , unb alt ftßwet

Z»i fangen.

©er Shtßen bcS Ul)« ift groß, ba er riete SDtäufe unb £am«

ftcr pertilgt, allein bie 3ägcr fth c« ai!Ch ft«lc« ©d)abcn ßocß

an, ba er ihnen ins 2(mt greift, unb ctma einen spaßen wegßolt,

ira» ein Verbrechen beleibigter SBtajeftät ift, ba bas 'Söbtungsrccbt

ter ,(paßen unb anberet 3ngbt()iere nur bem 3ägcr juftehen foll.

£af* 12, £)te Haffenfce Öijveule*

Strix strepitans. Hibou bruiant.

Gtwa ein Viertheil Keiner al» ber Uhu, hat aber faft eben fo

ftarfen Schnabel unb & lauen al» ber Uhu. ©ic innere nnb min-

iere Sehe finb gleich lang, bie äußere viel fürjer. ©iefer Sau ter

güßc unb bie Fürzcm glügcl im Vcvl;ältniß jum Schwänze, finb

mehrern inbifeßen Giften eigen, ©ie gcbcrbüftßc fangen am hin-

tern 2(ugenminfcl an, unb beßnen fleh fcitwärtS aus. ©ie hefte«

hett au» langen frlmnugcn geben»
, hinter betten fürjerc, braun unb

»peiß geftreifte liegen; alle ober« © Igeilc unb bie glügel finb feßroärz«

licl;, unb mit roftfarbenem Sicfjacf gezeichnet; bie ber Ringel finb brei--

ter, unb »weißlicher, ©ie ©d;mungfcbern haben breite Sinbcn;

ber Schwanz ift eben fo hell, mit zahlreichen Säubern an ber

ittnern Zahlte, an ber äußern mit jicfjacfförmigeit geziert; Sacfett,

Saud) unb Unterleib haben auScinaiibcrftcßcnbc D.ucrftreifcn, tvelche

an bet Stuft näher gerüeft finb, bie Stuft ift braun unb me
i
flieh

roftfarben; bie Häufe finb bi» auf bie Sehen bepebert , »Peiß unb

braun geftreift; bie Sehen gelblich; ber ©chnabel »ocißgclb, unb bie

Slügcl »pcißlid;, mit braunen ©pißen.

Temm. pluncJi. color. 1/4 unb 229.

Sfönn pnbet biefe Dhreule in 3_ara , fie foll eine angenehme

©timmc haben unb in büßten ©ebüfthett mohnen.

©ie Hänge ift 19 Soll*

©er junge Ölcftoogcl ift faft ganj roeiß, mit feinen braunen

Cuterbänbcrn.

©er afrifanifeße uh«, Strix africana, ift ein

©rittheil Keiner als ber europäiftßc. Gbcn fo ift bie oirginiftße

Dhreule, Strix vir gdniana ,
jmar bem lthu ähnlich, aber

betulich ecrfdfteten unb Keiner. Gbcn tafclbft lebt ber groß.-

fdjnäblige Uhu, Strix macrorhinchos. S« beit lang«

öhrigen Ohreulen gehören auS Guropa ; bie mittlere Dl; r«

eitle, Strix otus; bie fleitte Dhreule, Strix scops,

unb POIl 2(ttslänbcrn ; Strix leucotis. Tenun. col. 16. POtn

Senegal. Strix noctula. Temm. col. 99. auS 3«Pa. St.

at ricapilla. T. pl. col. 145. auS Srafilien. St. ceylo-

uensis nilS Dftinbien. St. As io. Temm. pl. col. 80. ailS

92orbamerifa. St. Leschenaulti. Temm. pl. col. 20, mit

ganz naeften Häufen, auS Dftinbien.

$af, 12, £)ie @umpfof)mtle.

Strix brachyotos, Hibou bracJuole.

©pnonpntc: Äurjoßrige Gute, ©cbncpfcttcutc ,
Vrattbculc, -firfjU d)cn u. f. m. auf. 3 in 'fterbft fißt fie oft in ävartoffel« unb of)l«

CUte. St. accipitrina. Gmel. St. Ulula. Gmel. St. stridula. St. arctica. äcfctn. 3« tiefen SBalbCrn ftllbCt matt )tC ntC.

Sparm. S. tripennis
, Schrank. S. palustris. S. hrachyura. Nilson. Chouette

ou grand eheveclie. ttnll. Duc a oreiUes courles. Short eared Owol,

hrown aud caspian Owot.

©er Äopf Kein; bie Ohrbüfdjcl fepr furz, nur att» jmet bis

Pier bemeglidjcn Gebern beftehenb ; ©cßnabcl unb 21ugenfrcife fthmarz.

©ie Siegcnbogcnhaut fchmefeigclb.

©er Oberleib »weißlich roftgelb, mit bunfelbrauncn J-lccfcn, ber

Unterleib pell roftgelb, mit einfachen bunfelbrauncn HängSßccfcn unb

fduttalctt ©chafiftriclien ; bae ©eficht hat einen feßr betulichen ©cßlcicr,

unb ber ZlreiS ßat Por ber ©tirn einen ftarfen Ginfthnitt. ©ie

Jcberbüfche finb feßr Kein, unb ihre ffarbc pon ber ber übrigen

ifopffebern fo »wenig ausgezeichnet, baß man fic nicht immer bc«

merft, ba bie Gute fic nur im 2tffeft aufftcllt. ©ie ©djnmngfcbcrtt

roftrothltch 9olb, mit fchtparzbraunen Sinbcn; bie ©d)tPaiijfcbem

roftgelb, mit fünf bunfelbrauncn Sänbcvtt unb meißer ©piße, bie

äußere JahiH' ber äußerften »weiß, ©ie untere ©eite ber ff-lügcl

fthmarz, bie 5v«(ir his> auf bk Scßcn beftebert, unb, »wie ber ©teiß,

graulich roftgelb.

Hänge 14 bk 15 Sreitc 44 bk 46 Soft.

2t »tf enthalt. 0« ö n«Z Guropa ton» arftifeßen greife an,

in ©ibirien unb in f)?orbatncrifa. 3>n ©ommer mit in ben nörb«

lid)cn Hänbern. ©ie ift eilt S«9 l1ogel, ber im äberbft in bie »vär«

»nert» Hänbct jicfgt, »mb ben SBinter über barin bieibt. Ginigc brü«

ten ftßon in» nbrblicßen ©cutfcßlanb. ©ie ftnbct fteß nur in ebenen

unb fttmpfigcn ©egenben, unb nießt auf Sergen ober in Sßälbern.

©ic fißt feiten ober nie auf Säume, am Soge hält fic fteß im ©cßilf«

graft ttub ntibern hoben ‘Pflanzen, hinter Grbftßollcn/in 21cferfttr«

Gigcnfcßaftcn. ©ie ift munter, unb weniger trage als

bie anbern Guten , fliegt aud) am Sage auf, läßt fiel) aber oft naße

fommen. ©ewbßnlid) fliegt fic bann »weit, unb feßmingt fid) felbft

ßod) in bie Hilft, tro fie wie eine 5Bcißc fliegt, bann läßt fie fiel;

Zuweilen auf Säume herab, nnb bleibt bann bis zur ©antmerung

rußig fißen. ©ie fliegt leife unb gccäuftßloS, aber boeß gcfcßicftcr

als anberc Guten, ©ie läßt fteß leicßt zaßm machen, unb fißt bann

immer am Sobcn. ©ie ©timmc flingt fanfit unb angenehm, fäo,

fäp, and) fnaeft fic mit bem ©djnabel. ©ie fliegt ftßon glcid) nach

©omicnuntergang.

fttaßrung. 2111c 21rtcn SOlättfe, .ßatnftcr, ftröftßc »mb 3«-'

feften, aud) Keine, auf ber Grbc ftßlafenbc Vögel.

Fortpflanzung, ©k »liftet auf ber Grbc in fumpftgen

©egenben , in langem ffirafe ober auf einer Sinfcnfufc, in Jpaibc<

fraut, woßf auch in ©etreibcfclbern. ©aS 9?eft beließt aus bürren

chalmett ober ©toppein, oft liegen bie Gier auf bei» bloßen fPflan*

Zen. ©ic brei bis Pier Gier finb rein »reiß, unb, »Pie alle Guten/

cicr, meßt rtmblicl) itnb baud)ig. ©ie Srütezeit bauert brei SBocßett.

^•«'«bc finb bie aller übrigen Gitlen.

3 a gb. ©ic ift leicßt z« fdtießen, nnb wirb oft ror bem ^üß«

nerßunb geftßoffen, ber 3äger glaubt woßh 9cße eine Schnepfe auf.

©er Sliißcn für unfere Oelonomic ift nid)t gering, ber ©cßa«

ben »ließt z»t erwähnen.

©tefer Gnlc nähern fid)
bureß bie lurzctt Scbcrbüfcße bie Gute

mit milcßwcißemSauchC, Strix lactea. Temm. pl. col. 4.

»otn ©enegal, fo groß wie ein Ußu, unb bie fitrzöhrige ame«

rifnntfeße Gnlc« Strix ascalaphus. Temm. pl. col. 37,
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e $ freffettbe.

Omnivorae, Omnivores.

©cfmakl mittelmäßig lang, ftavf, an feen Stäubern fetyneibenb; bic obere ^innlobc mehr ober nünber an

ber Sptfec ausgefcfimeift. £>ic $uße oierjefng
,

bie SUigcl mittelmäßig lang, bie @rf)roungfebern enbigen weift

fpibig.

©ie Sögel, it*ctct>c biefe Otbnung &i(bcn, leben tneip gcfcllig in größern ober flcincrn Gruppen; bod) in ber 93tonogamic. ©ic

nijlen mtf Säumen ober in 9)taucrlöd)ern alter 7 bin:me, einige 2lrten aud> in Saumlodjctn. 93tänttd)cn unb 5ßeißd;en brüten ab«

wcd)fclnb. Sic nähren fiel) »on Jnfeftcn, SBürmern, 2(a»
;

genießen aber and; Sccrcn, Saunifrüd)te unb (Betreibe. 3Pa» Jlcifd)

ifl mcifl hart ,
leberartig unb »on fcf)lcd)tcm ©cfc()tnacf. Sinne hat fic tneip in bie Orbnung ber ra&ettartigcn Sögel gcbrad)t, welche

auch nod) »on inebrcrn Steuern ip angenommen worben. J^crt Gu»ier fc%t fie bagegen unter bic fperlingsartigcn Sögel, obfdpon fie

fid; in fel)r vielen Jpiuftdjtcn »on bcnfclben unterfcheibcn.

£ t ft c ® a t t u n 3 .

( Oiy{~H

jpofnuogel.

Buceros. Calao.

©cßnakl lang, feßr bief, jufammengebrurft , meßt ober weniger ftcßelförmig gebogen; bic ©rfmaltclgrätßc glatt

ober mit einer nutzen s ober bernartigen '(£'rba6eut)cit. ,<pornfcbneiben glatt ober auSgefcfmittcn ober gejagt; ©pifec

glatt- bic obere Äiunlabe unb ber Slnfab von ^eiligem S3au. £>tc 9tafenlocf>et an ber SBurtel, oben auf bem Störten

beö ©cbnabelö in einer Sumte; fie ftnb Hein, runb, offentfe&enb, bnrd) bic ^orufubftan; bes ©Jnabeld bringenb,

an ber 2Bur;el mit einer SOicmbran bebecft. SDic 33cine fürs, fel)r musfuloS ,
bie ©ol)lc breit, bic @euen*el)cn gleich,

ber äußere bis jum streiten ©elenf »erbunben, ber innere nur an ber S3afiS vermachen. $Dte Singel mittelmäßig,

breit, bic vierte unb fünfte 5eber finb bic tängfien,

ifi fd)Wcr, bett Jpcrnoögdn einen gewiffen *}Maß im ©pftem anjuweifen , ba if>rc ©d)näbd in »crfd)iebcnen Sc&enlaltern fo fef)r

»on cinanbcr abweid)cn. 7 c in m i n cf I>at fie gleich nad> bem ©afa an bic ©pißc ber 2(llc0 frcffciibcn gepellt, allein, ungeachtet ber

©rünbe, »eiche Setnmincf bafür haben inod)tc, bett ©afa ju biefer 2(bthcilung ju bringen, fd)cint er »icl natürlicher bei ben -fpuf)--

item 6lci6ctt ju füllen, beiten er fiel) in fo »iclen .£miftd)tcn nähert. 2(ber eben fo fchr nähern fid) bic Jportwögcl ben Staben bnrd)

ihren ganten Körperbau, unb in bet Jugcnb and) burd) ihren ©djitahcl; bal)cr pellen mir fic an bic ©piße ber 2lllc$ freffenben.

ibeine Sögclgattung jeigt eine foldjc Scrfchi eben heit im ©clinabclbau $wifd)cn ^ugcnb unb 2(lter, wie bic Xportwögcl, unb felbft 6ci

ben ‘Jungen bcö erpen Jal)rcö ip ber ©cl)nabcl u'iebct »erfdpeben »on bem Sau, bett er im folgcnben erhält, fo baß man »erfud)t

fcpn fönntc, jebe 2lrt unb cinjelne Jnbwibuen gemiffer 2lrtett in »erphicbcncn Scbcnopcrioben ju »erphiebenen ©attungen ju machen,

wenn man nicht ben ©ang ber ©dmabclcntwicflung einer jebett 2lrt fennen würbe. Sei einigen 2frten ip ber ©dntabd nicht bloS »on

monprofer ©rößc, fonbern auch burd) bic 3-ortn ber Sorragungcn unb 2luewüd)fc fef)r cntpellt, unb bic ©epalt biefer 2(u$wüd)fe

fcl6p ip fchr »erfd)ieben. 2(llc biefe Sonnen feheinen eine mächtige Ära ft in biefem ©chnahel aujubeuteu, allein biefe iß nicht wirflid)

»orhattben , unb ein ©pcrling hat verhältnismäßig mehr Äraft, unb fann mit feinem ©chnahel mehr ©d)tnerj »criir)ad)cn. ©d)on

Suffon hemerfte, baß bie ©dtttäbcl ber Jporiwögcl, bet JabiruS, ber fPfeffcroÖgcl, welche alle eine außcrorbcntlid)c Crntwirflung

haben, fchon barum feine Äraft haben fönnen, weil fte feinen 2fnfa|Tung$punft haben ,
wie ein .tpcücf , ber $u weit »on feinem ^?cbc;

punft entfernt ip.
,

2lticl) in .(pinficht ber ©efd)(cd)tcr ip ber ©djttabel in etwas »crfclpcbcn. 21Ile 3Iaöf)orn»ogc( mit Ju^wuchfen haben bettn jlnofom--

men attö bent (5i einen einfad)cn, furjen, glatten, fap geraben ©d)nabel, ber aber an ber SBurjel fclpr bief ip; auf ber iscchnabcb-

Jfirpc läuft eine SängPgräthc, welche burd) ihre Sänge bic Sänge bei SKatitn^ anjeigt, weld)Ctt ber fünftige 2luPwud)^ entnehmen fo«*

©iefe ©räthe ober erpe Erhöhung ift im erpen (Sntpehen compaft unb hornartig; bann mit biefen SBänben, aber inwenbig ^vf>f ,
bet

»orgcrücftcrcm Sßachsthum cnblicl) fchr bünnc, oft fap burd)fcl)cincnb, unb mit einer Stenge »on ©ängen unb 3el(en »erfchen bet voll-'

fonimcn mi^gcbilbctem ©chnabcl. 32 ic Sellen finb mit Suft gefüllt, welche burd) eine Stenge »on Canälen cintrctcn fann, bic fid) in

bic 9?afcnI)ol)lung öffnen unb mit il)t in Serbinbung ffchen, moburd) ba« ©leichgewidtt beim fliegen erhalten wirb, ©er Wlug *P

fchnell aber geräitfd)»oü, oft hod) unb lange anhaltcnb. ®ic 5-üge ber .ßornoögcl finb in allen 2lltern gleich; bei allen Jrten mit

breiten ©dtuppen hcbccft, bic Säufc furg
,

bic Sehen breit unb »erbnnben. ©iefe ©truftiir giebt ihnen eine hebeutenbe Äraft heim

(gj,jen auf Swcigcn, unb erhält ben Äörpct babei im ©leid)gewid)t, allein ber ©ang wirb baburd) gel)inbcrt; wenni
fie auf ber Srbc

fiicen, fo tnüffen fie nad) 2frt ber 9fa6cn hüpfen, ©ic fißen aber feiten auf bem Sobcn, fonbern lieben »iclmehr bic Saume, auf beren

höchpe ©pißen fie fid) in ben fffiälbcrn feßen. ©ic nipen unb fcl)!afen in Saumlöchern.

2llle .noriiBÖgcl hoben an ben obern 2fugenlicbcrn .ßaarc; eine fcl)r fleinc fnorpeligc 3«nge, welche mit bem Ortittb beö 93tittibco

»cr»ad)fcn iP. ©ic leben gcfc(lfd)aftlid) unb »ereinigen fid) in große ©d)aaren. ©ic finb nllcö frcfTenb,
"ttb jetgen bcnfclben 2(ppctit

für thierifdte unb pffamlid)C ©nbpanjen. Einige 2(rten preiten fid) mit ben ©eiern um ba$ 2laö, attbere tiahren ) i cl> »on Jnfcftcn,

Cfibcchfcn Ä-röfchen, 93täufen. Einige ?lrtcn bagegen finb »orjüglid) «PPanäcnfrcffcr, unb bic opinbtfd)cn Wirten lieben, ttacl) Stein--

warbt, 'hefonberg Wid)tc, namentlich bic feigen, bereu 2lrten auf ben Jnfeln bcö 2(rd;ip^, ber 93 oluffen fo »ielfad) finb, bic

5hrüd)te ber Salmen, ber 93tuelntcnbüumc ,
unb alle 2(rtcn weicher unb jartcr 5-rüd)tc, in ber ©efangcttfd)aft aber jcigen fic il)rc alles

freffenbe Steigung, unb genießen waö man i^nen giebt, fclOp ©cmüfe.
10
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£5ie SEBälbcr bet Unfein Staoaf unb SS?aibgiit, in welchen man nur wenig Heilte Sögel mit glängenben ftarben antrifft, finb ba?

gegen bet SBoßnfitj bet Jjportnn'gd, bet großen Stußfatnußtaubcu unb bet ttoeß großem Kronentauben, bet grünen ‘Papageien, bet

großen Stüffelpapageicn unb glängenben Joris.

©ic mißtranifdjen .fpornoögel felgen fiel) gcmößntid) auf bie ©pitgett ber ßöcßßcn Säume, befonberß ber Slusfatcnbäume, beten

ftrücßte fie feßr lieben unb gang ocrfcßlitigcn ; biefc geben ihrem ftlcifcß einen oortrcfflidjcn ©efeßmaef. Dßngcacßtet ihre ftlügcl gicinticß

feßmal unb wenig entmicfclt finb, ßört man ihren 5lug bocl) uon Sfßeitcm
,

wie 55 a mp i er bemerft. ©aß fommt oon ben langen

@cl)wungfebern ber, welcße an ber ©piße außeinanber (teilen, unb bie Suft in Srgittcrung bringen, ba bie Flügel mit Kraft bewegt

werben, ©ie •<?onwögcl geigen auffallend , wie bie Jofalitätcn Einfluß ßaben; in 2tfrifa, wo bie Statur wenig faftige ftrüd)te bietet,

leben fie oon 2taß unb tßierifeßer Slaßrung, auf ben fnicßtcreicßen Slotuffcn befonberß oon ftrüdßcn.
55ie Säßndgcn, weld)C man an ben ©rßna&clfdmcibcn maneßer .(ßornoögcl bemerft, fdjeinen oon ber ©eßmäeße ber ©ußßang gu

entßcßcn , obfcßon §c Saida nt glaubt, fie fegen im integrirenbett 3nßaubc oorßanben; er leugnet gwar nießt, baß nicht einige burd)

3erbrcd)ctt ber “3 heile ber ©eßueibe and) entließen fönnen. 2(llcin baß SBettenförmige biefer Säßndgcn geigt vielmehr , baß na et) unb
nad) baß 2fußgc6rod)cnc fiel) wicber erfolgt, unb baburet) bie gänjlidgc Berßönmg beß ©cßnabclß geßinbert wirb; bie Ungleid)l)cit biefer

Säßne feßeint befonberß für bie legte Steinung g« fpred)cn. ©ie ©cßnabellaben beß Slaßßornoogelß werben bureß ben ©ebraueß beß

©cßnabclß abßeßcnb unb nießt feßließenb, unb oft fießt man bie ©pißen beß ©cßnabelß fieß nid)t berüßren; man will aber bei' gaßmen
bemerft ßaben, baß immer ein Slacßwucßß ftatt ßat. Sei einigen 2irten bemerft man aber gar feine Säßne.

55ie ^lornoögel (eben in 2tfrifa, in fgnbien unb Sleußollanb. Statt ßat fie in gmei Familien bringen wollen, nämlich in foteße

mit ©dmabclauswücßfcn , unb in foteße oßnc ©dniabclaußwücßfc; allein ba, wie oben i|t gefagt worben, alle jungen Jjßornoogct glatte

©d)näbet ßaben, fo fann biefc 2tbtßeilung nicht flott ßaben, unb fie hüben nur eine ftamilie.

C*

l4* ©er abi)ffinifd)e ^ormjogel

Buceros abyssinicus.

Calao Abbagumba ou caroncule. Vaill. oisemix d’Afrique. Vol. 5. p l. 232. pl. enlum. 779.

tDer ©cßnabcl i(l 9 Sott lang unb oßnc baß Jnortt 2| Sott

ßoeß
; er ift feßwarg, leicht gebogen, an beit ©ei fett abgeplattet,

an ber ©pitge frumpf; baß .£orn i|l 2 Soll ßod) unb 3 Soll lang,

an bcmfelben ßttbet fiel) eine längliche , (angettförmige Oeffnttng,

burd) welcße man eine feßwarje .haut bemerft, welcße baß (iin?

bringen eineß fremben -Körpers in baß Jporn ßinbert. ©ie .höß?

lung beß -f)ornß ließt mit bent -Kopf in Serbinbung, unb i|t in

ben erftett gmei Oaßren ßalbcitfelförmig, bann aber fpaltet fie fid)

an ber ©pitge. 2(tt ber SSurget ber Oberfinttlabe ffnbet fiel) eine

gc!btid)e ©d)tippc oon unregelmäßiger ©eflalt, mit feßmarjen Jängß?

fireifeu. ©ie 2tugcnlieber finb mit langen SBimpcrn befolgt; bie

SRcgenbogenßaut iß blaßgelb, bie 2tugcn groß unb oorfpringenb,

unb mit einer naeftett violetten J>iut umgeben, we(d)e biß ginn

Obcrßatß fid) erftreeft; am Stännd)cn iß überbieß bie ©urgel naeft,

uitb fd)ött rotß. ©ie Saftß beß ©djnabelß, ber Kopf, ber .halß

ttttb ber Saud), finb mit gcrfd)(iffcnen ftebern befefet, wie beim

Cafttar ; bie ftarbe beß gangen Sogclß ift glängenb fdgmarg, nur

bie geßtt großen ©eßwuttgfebem finb weiß. ftüße nnb Klauen

feßwarg. 55er ©eßwang iß lang unb am Silbe abgcfd)ttittcn.

Sänge oon ber ©dgnaßelfpiigc biß junt ©eßmangenbe 2 ftnjj

6 Seit; S reite eben fo groß; ber ©d)wang allein mißt l ftufj.

Sa t erlaub. 2(bpfft'nien unb Slorbafrifa.

©igenfeßaften. Sruce beßauptet, biefe 2trt ftfee meßt

auf ber Cfrbc, alß baß fie ßiege, wenn fie fid) aber einmal erßebc,

fliege fie feßön unb weit, ©coffroi beßauptet bagegen, ber

©ang fei) fd)werfällig , ber ft lug wenig feßuclt unb rneiß niebrig

unb furg.
cjin Stagen fanb Sruce meiß nur grüne Käfer,

welcße fid) auf ber Poa abyssinica aufßalten; ©coffroi fanb

überbieß noeß Sibccßfen im Slagctt. Obgleich ber Sogei einen

Übeln ©crud) oerbreitet, faß ißn boeß Sruce nicmalß 2taß freffett.

Siäitncßen unb 9lu’ibcßen finb meiß beifammett. ©ie mad)en auf

großen unb bießten Säumen ein großes, aber meiß nießt ßocl)

ßcßcnbeß 31oft , wclcßeß, wie baß Stoß ber Slßern, mit einer 55or--

itenfrone bebccft fepn fett. 35er (Eingang feße immer gegen SDiorc

gett. Sruce wiff biß auf 18 3 ul,9 e 00,1 einem Paar gefeßen

ßaben. 91acß ©coffroi tobten bie Sieger biefen Söget niemals,

unb hintern aueß bie Europäer, ißn gu tobten, weil fie glauben,

cß entßeße babtircß großes Ungtücf; fie nennen biefen Söget Seit

cl Slaciba ober ©cßicffalßoogel.

er73.

2af‘ 14* ^)orn»ogd mit gefurchtem ©dhttahel.

Buceros sulcatus. Calao ä casque sillone. Temm. pl. color. 69.

SDer ©cßnabcl biefeß .(jornoogelß trägt einen .(petm, befTctt

oberer ftßcil ben o irrten ftßeit eines Sirfelß hübet, ber 2 Soü ßoeß

unb 4 Soft tätig iß; biefer 2tbfcßnitt ifl vorn oertifat abgefeßnitten,

unb an ben ©ei-.en mit oier biß fünf feßr tiefen fturd)en unb
ft-alten. ©aß 2t(ter beßimmt oie((eid)t bie Saßl ber ftalten, betin

bie Oungett ßaben einen gang glatten Jpefut
; ältere geigen bic©pu.-

ren ber erften unb gweiten ftureße, unb bei alten Siänncßen ßeigt
ißre Saßl woßl auf feeßß, maß bei ben Soeibcßen nie ber ft-alt iß,

welcße t)öd)ßenß oier ftalten geigen. ÜBaßrfcßeinlitß geigen fid) bie

brei ftalten
, wetdjc in einer ©iagonallitiie an ber untern Kinnlabc

liegen, naeß ber crßen Staufer, bod) fießt man ißre ©pur feßon
itn erßen 2(lter.

©aß alte Slänncßcn ßat ein weißliches ©cfidjt, aber biefe

ftarbe wirb an ben ©eiten beß .f^alfeß roßrötß(id), unb enblid) roß?
braun an ben langen ftebern, welcße £iutcrß«upf unb Slarfcn bei

becfett
, ber untere ftßeit beß -halfcß iß roßrötßlicß ;

Stücfen unb

ftlügel finb fd)warg glängenb, inß ©raue fcßilternb; Saud) unb

alte untern ftßeite finb matt feßmarg ;
ber ©eßwang iß weißücß,

ßat aber an feiner ©pi(3C eine breite feßwarge Sinbc; ©cßnabcl

unb -frelm ßnb beim tebenben Söget pnrpnrrotß, bie naeftett ftßcile

um baß 2tugc finb pomeraugcngelb; bie ftureßett an ber Saßß ber

untern Kinnlabe finb feßön gelb, bie an ber obertt bagegett fcßwätg?

ließ; bie ftüße finb bttnfe! graublau, bin Sfcgenbogenßaut gelb.

®ie Ottngcn im crßen Oaßre ßaben einen rötßlicßcn
,

glatten,

ober mit einem fleitten glatten £clm, ber nur wenig oorragt, bc?

beeftett ©d)ttabel; baß ©eßeber iß tnattbraun, nur ber ©eßwang
iß weiß, mit feßwarger Snbbittbe.

©ie gange Sänge beß alten Sogctß iß 2 ftuß 4 Soü.

©iefe 2trt bewoßnt Slinbanao nnb einige anbere Onfeln beß

2trd)ipclß
, ber Philippinen unb Slarianncn.
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Sof. 14. |)ornoogeI mitplattem £orn.

Buceros Hydro corax. Linn. Calao ä casque plat.

©djon © o n t i u « mit ÜÖilfugljbt) erwähnen tiefe« iSogel«

;

03 u f f o u mit ©riffon hoben if;n befebrieben.

©er oftc Pegel, fo wie er (;ier obgcbilbct ift, f;at mif tem

©cbnabcl einen .Spclin mit ebener Stäche, »on tiinncr, burd)fid);

tiger Jjornfubffaitä, mit febr (ebl)oft pomeranjenfarben. Sine breite

febwarje ©inte uingiebt tie ©dyiabelwurjcl mit erfrrccft fid) bi«

in tie 2fiigengegenb, t'rbcc 9J«fenIod;er mit .Sinn; tie ©urgcl i|t

gelblich ;
.ipinterbmipt, $ol« «nt ein Sßcil ter ©ruft finb t6 tl)lid)

faftanienbraun ;
ter untere 2l)ci( ter ©ruft mit te« ©amte« fint

gang fdjmarg ;
bic©cl)cnfcl mit ter Unterleib etwa« rofifarb; Dit'ufen,

Temm. pl. col. 283.

©djnltcrn mit ©ccffcbern ter Singet fint graubraun; affe großem
©eeffeteru weißlid) roftfarbcit gefäuint; ter @d)wan$, teffen Sc;
tern gleich taug fint, ift weißlid) ifabetlfarben

; tie Süße fd)ön rotl).

©ei jungem Pogeln ifl ter ©cbnabel mehr purpurfarben,

braun ober grautid); ter £clm ift im erfreu 3 af>r faum burd) eine

platte <5rl)aben()eit bezeichnet unb braun.

©äuge Sänge 2 3-nß 7 Sott*

©ater tan t. ©ic pf)itippinifd)en ^nfetn, wo er »on Send;;

ten, befontcr« Seinen, lebt.

cfn

Saf. 14. SRotfjJjonttget: £Ua6f)ontüogel

Buceros Cassidix. Calao ä dinier. Temm. pl. col. 210.

©iefe 2frt zeichnet ftd) burd) ißren fefr großen, Icbboft gelben

©cbnabcl au«, ter an ter ©aft« beiter äfinnlabcn eine zweite

bornartige Grl)bl)ung bat, t»efd;c turdj Cuiorfimbcn bezeichnet ifl.

©er .£>elin itl fafl haibfrci«f6rinig, an ter ©afi« breit, eorn mit

einer fchneiben ten ©Matte ; tie Sorbe te« Jpoluie« ifl purpurrotb,

mit ber gange .ficIm gleicht tem Unterlaß, momit tie Seltne ter

romifeben ©elbatcn gegiert waren; SDtänncl)cn mit OBeibcßen fint

bamit »erfeben. ©a« alte ©iämicben bat auf ©cheitcl unb hinter;

batipt eine faflanienbraunc Sorbe; ber .fpa!« ifl fein- ßetl goltgclb;

Körper, ^tilget mit ©eben fei fint fd)ivarg, griinglängent; ber

©cbwanj ifl rein weiß, ter .fpeltn tunn, btircbfcbeinenb, fel>f>n

purpurrotb; ter ©cbnabcl tagegen glängenb goltgclb, feine JBurgel

mit einer tiefen Jpornlagc beteeft, turebfebeinent , febief gefurcht

burd) trei tiefe fcbioargc Sweben ; tie Gitöbitngen givifcbcn tiefen

Surdicn finb rbtbiicb pomeraugepfarbeii. ©er 2lngetifrci« unb

tie auetebnbare .ftvhlbaiit finb gelb bläufieb ; eine fcbroärglid)e ©inte

gebt übet tiefe .Spant nad) ten ©cbiiabclwiufeln bin; tie Siegen;

bogenbaut ifl pomerangenrotb*

©ic gange Sänge 3 S«ß c Soll; te« ©dpiabcl« 9 Soll.

Sßabrfcbeinlicb , auch nacl) antern 2(rtcn gu urtbcilen, ifl Mopf

mit Jpal« beim SPcibcbcn febmarg, ta bei »ier antern 2(rtcn te«

intifeben 2lrcbipcl«, bei welchen ticPtänndicnätopf mit .fpal« goltgclb

ober weiß hoben, tie ©3 eibeben an tiefen Sf)cilen fd^marg fint.

©iefer Jponwogcl bemobnt tie hoben mit .Steigungen berood;;

fenen ©egenben »on (Sc lebe«, roo er unfet tem 9?amcn „2(Io"

befannt ift. Gr nährt fiel) »on ten S'tüd)tcn ter gal)lreid)en Sc '-'

genaden; niflet in bohlen ©äumen, unb fißt immer auf tem

föipfel bcrfelben. ©ein Slug ifl bod) unt fcf)r geräufeb»o(l.

©ic übrigen 2(rtcn tiefer außgegeiebneten ©attung fint

:

ter 91 a « b o r 11 » 0 g C l ,
Buceros r li i ii o cer o s. PJ. enliirn.

934. ©ütinfeln. ©er G i n b o r n » o g e l, Buc. unicornis.
pl. enl. 873. ^ntien mit Geplon. ©er 3r»ciborn»ogef,
Buc. bicornis. Vaill. ois. rares, pl. 7. ©umatra. ©er
Jpelmoogcl, Buc. galeatus Pl. enl. 933. 91euguitiea.

©er S o 1 1 e 11
1)
0 r n » o g e l, Buc. plicatus. Vaill. ois. rares,

pl. 22 . tjo»a, ©anta, Simor, SBaitgin. ©er »tolettc

J^otnoogel, Buc. violaceus. Vaill. ois. rar. pl. 19.

Geplon. ©er maiabarifebe ^)orn»oge(, Buc. malaba-
ricus. Vaill. ois. rar. pl. 14. fynbien, 5fo»a , ©mnatra.
©er maniilifebe, Buc. panayensis. Vaill. ois. rares

pl. 16. 17. Philippinen- ©er gingifd)e, B. gingiuia-
ii ii s. Vaill. ois. rar. pl. 15. 3nbicn. ©er gcfl reifte, B.
fasciatus. Vaill. ois. d’Afrigue, pl. 233. 2(frifa, 2(ngola.

©er gefronte, B. corouatus. Ibid. 234 et 235. ©et
©ingala, B. giugalensis. Vaill. ois. rares, pl. 23.

Onbieit unt Geplon. ©er langnafige, B. nasutus. Vaill.

ois. d’Afriejue
,

pl. 236 und 237. 2lfrifa, ©cncgal unt ©uinca.
©er Sofl, B. erytlirorliynclius, Pl. enl. 260. nnt
Vaill. ois. d’Afrique, pl. 238. 2lfrtfn, ©enegal unt ©uinca. ©er
geflügelte .Spornoogcl, B. exaratns, pl. col. 211. Gelebe«.

/

3weite ©attung*
fR a 6 e*

Corvus. Linn. Carbeau.

an ber ^ßuvgcl gerate, fcief
, feitlicf; gufammengebrueft, an fcer (Spifec gezogen, an ten fXäntern

fetueitent. ®ie 3^afeitl6cf)cr beftuten fid) an ter SBurgel, mit fint turd) vomnirtß flelfcnte Jpaare beteeft,

toiergeljig ,
trei nad) oorn, eilte nacf? hinten , fie fint fafl gang getbeilt; tie i’äufe langer als tie SDftttelge&e, ©ie

giiigef fpifeig.
Cl'|le ©d;mungfetcr mittelmäßig lang, tie jmeite nnt tritte fitrjer, tie inerte tie längfie*

©ie ©ögel tiefer ©attung fint fd)cu, »orfid)tig, nnt föuncn fiel) gcfd)icft allen ihnen gelegten ©düngen cntjiclkn. ©ie haben

einen »ortrcffücben ©erud)/
f
,n ffborfc« ©efid)t , fliegen gut, leben gefeflig, obfd)on fic fiel) oft unter cinanber janfeti. ©ic laffcn

fiel) lcid)t jäbmen ,
wenn fie jung cingcfangen werten, lernen ihre SBerpfleger, unt felbft tie perfonen te« -fMinfc« fennen, mit laffcn

fid) jum 2(u«; unt Ginjliegen gewöhnen, fic fint immer munter, lebhaft, lernen leid)t SBortc nad)fpreebcn mit hoben tie fontcrbarc

©cwobnbeit
,

gläiijentc ©ittge, mclcbc ihnen jit nicht« bienen, 51t »erbergen. ©ic fint feine ä?oft»cräd)ter ,
unt genießen alle« Gßbarc

au« tem Sl)ier; unt pßatijcnrcid) ,
fie greifen felbfl flcine Pbgcl, Sieptilien mit Sifd)c on, freffen aiicf^ tie Gier, goßen auf« 2la«

unt »erjehren mehrere 2lrten Pauinfriidtc uttb antcrc Pflanjcnfiibflanjcn. ©ic maufern mir einmal im 3ahr. ©ec ©cfd)lcd)t«unter;

fd)icb ifl ätißerlid) nidjt ju beinerfen, nnt tie jungen erhalten glcid) nach ter erflen SOtaufec ta« äfleit ter 2(lten. G« fütb ©taub;,

©trid) ; unb 3ug»6gel, je nad) ihrem 2lufeutl)nlt«ort. ©ie 2frtcn fint über tie gatijc Grte »erbreitet.

9){an hot biefe ©attung in neuern Seiten in mehrere Untergattungen gebracht, »on welchen wir einige abbilben wollen.
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(Eigentliche SKa&en.

C o r v i. Corbeaux.

©er ©dj»anj iß mcißcnfßciig »ott mittelmäßiger Sange, an ber ©pifec abgenmbet ober »ieredig , ber ©cßnabcl groß unb ßarf.

$5er iKabe.Saf. 13.

Corvus corax.

©pnonpmc: SBatttabc, ©atgeimoget, .Rotfra&c.

©er ganje Vogel iß feßön fdj»arj, mit ‘Purpurfcßiflcr, bet

©d)»anj an ber©pi&c ßarf abgerunbet; ber ©d)nabcl ßarf, unb

roic bie 3üßc fd)»arj; bic Dicgcnbogcnßaut ßat j»ci Greife, »riß;

grau unb graubraun.

©ie Sänge 2 ftuß, bag Scibdjen ct»ag Heiner.

aufcntßalt. ©ebirgigte Salbungen »on ganj Gurop«;

feiten in ebenem ©egenben; er ßnbet ßd) aud) in afien, »on

Atamtfd;atta bi» jur ©übfpefje, in 2Ifrifa, »eu Ggpptcn big jum

Vorgebirge bet guten Hoffnung, in ©rönlanb, Neuguinea, Keu;

feclanb, »an ©icmcngtanb unb ©t. ©omingo, alfo faß über bic

ganje Grbe »erbreitet. Senn er aueß in ebenen ©egenben »or;

fommt, fo iji cg immer in folgen ,
t»cld;e mit großen Salbungen

bebedt finb.

Gig enf cß aft cn. Unter allen SHabcnartcn iß biefc bie flügße,

lifrigftc unb »orfid)tigßc ; ©efießt unb ©ernd) finb »ortreffließ;

bcunod) mbd)tc aud) biefen Vogel, wie ben ©eier, mcf)t bag

©efid)t ai» ber ©ernd) leiten. Sr fliegt anßerorbemlid) fd)6n unb

lcid)t, unb mad)t oft, wie cg fdjeint, bloß 511111 Vergnügen rocite

Keifen in großer <höße. 9)lan fießt ißn gcwößnlicß paarmcifc uub

nur feiten in größerer ©cfetlfd)aft, al» etwa beim 2(a». ©ie ‘Paare

fd)cincn fid) ba» gatijc Seben burd) nidjt »011 einatibcr 51t trennen.

*uf ber Grbe fd>rcitct er ßolj unb graoitätifd) cinßcr unb macfeit

babei ßarf mit bcin Äörpcr. ©ei 2Cffcfteti ßräubt er bie Äopf;

febern, i»c!d)c fouft immer »ie bic anbern ftraff anlicgen. Von

anbern fräßen »irb ber Kabe gcßaßt, fte flößen auf ißn, unb

neden ißn, »ie bic Gulc. ©eine ge»ößnlid)c ©titnine ifl feßr

rauf), fram, fram, ober rab, rab, baßer ber Kante Ä'olfrabc.

Sumetlcn (affen Vlänncßcn unb Scibd)en eine 2Itt »on ©cfd)»äl)

unter fid) ßören, biefeS tßun aber meßrere arten biefer ©attung.

jung gefangen , »irb ber Diabc feßr gaßm , unb lernt !eid)t Sorte

nadffpreeßen , auf bic er aeßtet, oßnc baß man fic ißm ßefonberi

»otfageti muß. alle» ©(ätijenbe, aber aud) ©tücfcßen -holj unb

anbere foId)e ©ingc »erbirgt et gerne, unb fueßt fic roicbcr ßcroor,

oßnc baß man für ißn irgenb einen Kufecn baoon einfeßen fönnte.

©iefe tßiere fpielen aber aud) feßr gerne mit allein mag ißnen

»orfommt, lernen ißren Kamen fennen, unb folgen auf ben

9iuf. Kicßt nur Sorte, fonbern aueß anbere tone fönnen fie

nad)aßmcn, 5* '©• ba» ©eiten ber Jpttnbe, bag Surren ber

tauben, unb gejäßmte lärmen oft ben ganzen Sag. ©ie über;

nad)ten auf ben ßöcßficn Salbbäumcn, unb fefecn fid) nid)t eßer,

big fic bic ganje ©egenb »orßer unterfueßt ßaben, ob atlcö fid)er

fep. ©er Diabc ijl ein jäßet Vogel, ber ein feßr ßoßcg alter

crreid)cn fann.

Kaßrung. gjtan fann ben Diaben einen maßren Diatiboogcl

Le corbeau noir.

nennen, er greift junge ober franfe Jpafen, -Sanindxn ,
-hattißcr,

junge Gnten, ©änfe, ftafanen u. f. m. an, futßt fiel) befonberg

ber Vogcleier anberer Vögel ju bemächtigen ;
bann aber frißt er

aueß ©d)altßicre, tobte 5’ifcße, Gibccßfen, Sürmer, 3nfeften,

3-eIb? unb ©aumfrüeßte, aud) aag. ©efantttlid) fett er aud)

Seicßcn freffen ,
unb baßer auf -hod)gcrid)tcn unb ©d)(ad)tfelbcrn

fid) cinßnben. Srfaßrung ßaben mit barübet nießt, unb möcßten

ungead)tet ber ailgcmeinßcit biefer ©agc bicfclbc nod) einigermaßen

bcjmcifeln, ba ein fo fd)cuer Vogel fid) feßmerlid) einem menfd);

liehen 8cid)nam, »enigjlcng einem ßängenben näßen mirb.

fjfortpflanjung. ©er SHabe brütet feßr früh *m 3aßr,

er baut fein Slcjl feßon int Februar, unb brütet im Vtärj. ©ag

Keß ßeßt immer auf bem ©ipfel ber ßöcßficn Salbbäuinc, am

ßäußgftcn auf liefern, 50 big GO Stlen ßod), boeß aud) jumeilen

niebriger, menn ber ©tanbort felbß unjugänglid) iß. ®ic äußere

Unterlage beg fließe» beßeßt aug bürren ©aamreifern, meId)C oft

ßngcrbid finb, naeß oben aber immer feiner metben, inmenbig

ßnben fid) ©aßfafern. Solle, -haare unb Vloog, fo baß allcg jiu

famnten eine jmar lodere aber boeß feßr bießte Vlaße bittet, ©ie

brei big »ier Sier finb länglich eiförmig, unb ßaben auf blaugrün;

ließem, halb ßcllerm halb bunUcrm, ©runbe olioengrüne unb matt;

fd)märjlicße ober braune Rieden unb ©treifen. ©ie (sccßale^ iß

mattglänjcnb, mit beutlicßen Qöoren; bie Siet finb »crßältnißmäßig

flein, unb übertreffen bic -Sräßcncicr menig. ©aö Scibcßcn brü;

tet fie allein aug, mirb aber mäßrenb bet ©auer beg ©rüteng mit

©pcife unterßaltcn. ©ie jungen finb immer ßungrig, feßreien

fortmäßrenb, unb »erben »on ben alten lange gefüttert, ©ag

Keß mirb affe !>ßre mieber bejogcit unb auggebeffert, baßer bic

Unterlage alle tfaßre bießter mirb.

3-cinbc ßaben bic Kabeti nur an menig Sßicrcn, boeß foll

ber Gbclmarbcr jumcilen bie Siet auffreffen. Soßl aber »erben

fie »on ©cßmaroßcrinfcftcn unb Singemcibemurmern geplagt.

3agb. ©ie finb ungemein feßrner ju fd)icßen unb 511 fangen,

boeß foll man fic jumcilen in 3nd)6cifen ermifeßen.

Küßen unb ©diaben »erben fieß für unfere Oefonomic

bag ©Icicßgcmicßt halten ,
benn menn fie aud) einige nüijlid)c

Sßiere tobten , fo tobten fie and) »iefe fd)ablicße ; ben größten

©cßaben tßun fic burd) auffreffen »on Giern anberer Vögel.

©cm Kabcu in Jfarbc unb ©itten feßr naßc »ermanbt ßnb

an inlänbifeßen arten: bic Ka ben fräße, Corvus coroue,

bic Kebellräße, Corvus cor nix unb bic ©aatlräßc,
Corvus frugilegus; alle, befonberg bic beiben erßen, ßnb

»eit »erbreitet unb leben gcfcüig, bic ©aatfräßc nißet in großen

©efedfeßaften auf einem ©aumc, befonbers im nörblicßen ©eut|d);

lanb. 3m Sinter jießen alle arten füblid)er.

taf. 13. ©tc gldttjcnbc $rälje.

Corvus splendens.

©tim, ©cfid)t, Cb’urgcl glänjeiib fd)»arä, Sopf, Kaden
unb ©ruß afeßgrau, ins Kötßlicßc fcßitternb; ©aueß, ©cßnabcl

unb Unterleib fehiefergratt ;
#vlügcl , SKüdcn unb ©cßmaiij glätt;

jenb fdjmarj, mit Violct unb fPurpucgtatij ; ©d)nabcl unb g-üßc

fd)»arj.

©anje Sänge 14 big 15 Soff, bag 931ännd)en iß etmag größer

al» bag Scibcßcn.

Corbcciu eclatant.

©iefer Vogel lebt in großen truppen an ben Ufern beg

©angcg, »0 ber inbffeße ©eier (Vultur mdicus) fid) bei ben zahl-

reichen Gabaocrn cinßnbct, wclcße ber ©angeg an bag Ufer »irft;

ba biefer fttuß ben untern «aßen ber .hintu jur ©rabßättc bient,

aber aud) in 3a»a unb Sumatra iß biefc Ä'raße 511 ßnben.

Gigcnfeßaftcn. 93fan fießt biefen Diaben nicht feiten auf

bem Diüden ber ©eier, benen fic bic ©eßmarotjerinfeften abneß;

men. ©ic ©eier ißrcrfcttg ertragen biefc Operation gcbulbig ,
unb
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gegen mäbrcnb bcrfelben intern ft-rag nadg. Sie ©eier finb mit

(inet 21rt von Snulcn geplagt, mcldge fef)t grog finb. SBit fetten

mehrere 25ogct mit äbntidgcn ©croo^n^citen; fc bic meigfjalftgc

grträfgc auf bem Detlefen ber Söffet, bet SUaSbörncr unb (Stephan*

ten, um fic von beit Säufcn unb Srcmfen ju befreien, berOdg|cn*

baefer unb einige 2(rtcn ber 21fecln folgen ben Siclgbccrbcn.

Sie SebcnSart tiefet 9fabcn ift übrigens von ber unferer Kräfgen

nic^t vcrfdgicbcn.

!Dic anSlänbifdgcn 2frtcn ,
mcldgeber ©attung Dtabe angc*

^ren, finb: bic wcif»b«lf«flc Grafte, Corvus albicol-

lis; bet Sergrabc, Corv. montanus; bie rocigfdgul/
trige Kräfte, Corv. scapulatus; bic copifdge Krüge,
Corv. s ege tu u», fnmmttid; auS 2lfrifa; bie fdjmarjc unb
meige Krähe, Corv. lencopliaeus, im arftifdgen Krcifc

;

bic la n g febnä bei ige Kräj)c, Corv. anstralis unb bic

(Enfafräige, Corv. enca, aus 3<wa i
bie Dtafenfrälgc,

Corv. nasicus; bie meigbaunige Ä r & f> c ,
Corv. len-

cognaplialiis, auS ©öbamerifa
, bie coltimbifdgc unb

Knodgcnfrälge, Corv. columbianus et ossifr agus, auS

SJtorbamerifa, unb enblicb bic baurifdge Krülgc, Corv.
dauricus, nud bem afiatifdgen Dtuglanb.

Saf. 13. ©ie ©of)Ie.

Corvus monedula. Le choucas.

©tim unb ©dgeitet fdgmars , mit ffafglblaucm ©lanjc; ©dgläfc,

Hinterhaupt unb JMntcrfgalS grau, ber Unterleib fei)marsgrau,

©dgnabel unb $ü§c fdgmars ;
Siegenbogen^aut meiggrau. Ser

©clgmanj menig gernnbet, fdgmars. SBei6cf>en unb SOtänndgcn

felge» einanber ganj ähnlich; ©rüge ber Haustaube.

2fufcntlgait. 3n ganj (Europa, in 21ficn, in ©icilicn unb

Verfielt, Häufiger im nörbfidictt a(S füblidgcn 5bei( biefer Sauber.

©ic bemofmen alte ©ebäube in ©täbten unb Sorfern, auf

Kircfgtfgürmcn , in alten ©cblöffcrn, feiten in S-clbböljern , roo eS

viele f)of)k Säume giebt. 2ftn Sage lagern fic auf SBiefen unb

5-clbcrn in grofen ©dgaaren. Sc« SJlaclgtS fdglafcn fic auf Sädgcrn

ober jmhco Säumen.

5n norbifdjen ©egenben finb es Zugvögel, in füblidgern nur

©tridgvögcl, mcldge im SBinter in grogen ©dgaaren unb unter

immermährenbem ©efdgrei umberjicfien.

(Eigcnfdgaftcn. ©ic finb fcfjr gefettige, lebhafte unb un*

ruhige Sögel, saufen fiel; immer unter einanber. 3hr S'fug ift

Ieid>t unb fdgnett ; auf ilgren Sögen fliegen fic febr Igod), fonff aber

gcmöbnlid) niebrtg. ©ic finb feigen uttb lifiig, iingeaduet ft'e mitten

unter ben 50tcnf<$cit mofgnen. ©ic finb in beftünbiger Sgätigfcit,

unb laffen babei ihr ©efdgrei, Sula, Sula, Kia, immer Igoren,

befottber» fdgreien fte viel, unb finb fefgr unruhig, memt bas 2Bct*

tcr fidg ättbern mill. ©ic laffen fidg jung fclgr leidgt jSfjmcn
, sum

2(uö? unb (Einfliegen gcmöfgnen, lernen bic Seilte im Haufe fennen,

unb menn man fidg gehörig mit ihnen abgiebt, audg leidgt fpredgen.

3m Jperbft aber sieben bic 34mcn bodg oft mit ben anbetn ab,

roenn fte redgt fliegen fönnen, fommen aber nur feiten micbcr ju

ilgrem vorigen Jpcrtn §uröcf. ©ie finb gcsäfgmt febr imterbaltcnb

unb poffirlidg.

Sttafgrung. 2111c 2(rtcn von 3 |1ft
’ftcn > Stcgcmvürmcr,

©dgneefen, SDtänfc, audg junge Sögel unb (Eier, aber attdg ©e?

treibe, vorjüglidg SEeisctt unb ©ctftc, finb alfo mabre 2(llcsfrcffer;

gcsälgint fann man fic mit Srob unb Kartoffeln unb bem 21bgang

au» ber Küdgc leidgt ernähren.

5'ortpflansung. ©ic (egen ilgr fftcfi in ©täbfen, ober in

alten hoben Stauern, feiten in bofglcn Säumen an, immer meh-

rere nabe beifammen. (Es bcjtclgt aus einer geringen Unterlage

von ©trob, Steifem, .fgcu, paaren unb Gebern. Sie vier bis

fcdgS (Eier finb blaggraugrünlidg ober meigtiefg, eiförmig, menig

glänjcnb , fdgmarsbraun unb afdggrau getüpfelt, ©ic brüten 18 bis

20 5agc unb nälgren bie jungen mit ^nfeften. 2fudg beim Dtiftcrt

fircitcn fic fidg immer um bic Stcjtpläbc unb flcfglctt einanber bic

Saumatcrialicn, balgcr ein itntncrmäbrcnbeS ©esänfe unb ©clcrmc

habet' flott bat, bis jcbcS (Jöaar fein 9?eft fidg crjtrittcn b«t*

9iaub»ögcl, mcldgc fidg ctma nähern, fallen fic gcmcinfdgaftlidg

an, mobet fic ein grofes ©efdgrei erheben, unb fidg tapfer per*

tbcibigen.

S-einbc. SEanbcrfalfc unb .hnbidgt finb ihre JF>auptfcinfce,

unb Starbet unb Kadett scrftöreit ihre Sntt. 3n ilgrem ©efteber

Igaufen ^nfeftett, unb in ilgrcn (Eingcmcibcn SBürmer.

??ang unb 3agb. ©ie finb meniger fdgmer s« fdgiegen a(S

bie übrigen Kräbctiartcn, unb laffen fidg leidgtct erfdgleidgen.

fftußen. SaS ftleifdg bet 3»f9en fdgmeeft gar nidgt übet,

cS gleidgt bem 'Saubcnffcifdg. ©ic lernen leidgt fpredgen, unb finb

gesäbmt febr unterhaltend Sa fic audg viele ^nfeften vertilgen

unb SOtäufc freffen, fo finb fic febr nüfclidg. 3br ©dgaben ift

bagegen von feinem Sclangc unb betrifft bnuptfädglidg Sogeleier.

©ritte Gattung*

Elfter.

Pica. Pie.

©er ©c^nobcl wie bet ben Stäben, fürjer aU ber Äopf , ober boc^ ntcfgt langer, wenig ^ugefpifet, an betr ©pifee

mclgr ober weniger mit einer abhängigen ®ptbe, fcitlicf) ausgefebweift; bie untere 5vinnlabe faji fo boefg alö btc obere,

©ie 3fbafenl6cf)cr wie bei ben fXaben. ©ie 3im3c mittelmäßig, platt, etwaö auegelgölglt, jugefpibt, au ber ©pifec

aefoalten. ©ic Ji'iße wie bei ben Stäben, nur bie äußere 3cl)c mit ber jweiten oerbunben. ©er ©dgwanj mit jwölf

Gebern fclgr lang, feilformig, ober mittelmäßig lang unb abgerunbet, ©ic ftlugcl furf ober mittelmäßig
, bie erftc

©dgnntnafebcr fürs, bie fyalgne faji gleich breit, bie inerte unb fünfte ©dgwungfeber ift bie längftc, bic (weite viel

fürfcr. ©aö Ocßeber fdglaff ,
bic Gebern bet" Äorpere lang unb jerfdgliffen, bei fielen auf bem .Kopf eilt Jcbcrbnfctg

aufriclgtbarcr 5ebern, bei anbern ift ber .Kopf bagegen mit furjen fammetartigen gebem bebccft.

Sicfc ©attung mürbe bis jc%t mit ben Staben vereinigt, unb ber Untcrfdgicb ifl in ber Sbat geringe, bodg ifl ber ©dgnabel

fürscr als bei ben Staben, foitifdg. üRan föttnlc audg bie ^cber mit eben bem Stcdgtc ju einer eigenen ©attung madgen,

11
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Söf. 13. £)ie europdifcfye (Sljter.

Pica melanoleuca. La Pie•

t/LouljaiW- ©tinotititttc: Elfter, tfegerft, Ggerften. The magpye. lath.

Gazzera commune. Corvus Pica.

©chwarj mit »erfdftebcttcm ©chillcr, llntcrbruft unb ©d)ul?

tern weiß ;
bet ©djroanj fcf)r fang unb feilformig. Dag ©cljmarje

au .fpalg unb Siücfen glänjt ing ©laue; ber ©d)wan$ unb bic

ftlügcl in» ©rünc, OSioIctte unb Slaue. Sßeibdjen unb ©lännchett

finb fiel) fcf)r äfjnlidj. Gg giebt and) ganj weiße Glftcm.

®ic ftlügcl finb febr furj, unb rcid;cn nur bi» jum 2lnfang

beg ©d)wan$eg; ber ©tbwanj fchr lang, formal unb teilförmig,

fo baß bic j-cbertt »on 3tu§cn nad) Junen an Sänge junebmen.

Die Seine finb furj unb wie ber ©d)itabcl fdjwarj.

Sänge 17 3oll, tuoron ber ©d)wanj allein 10 Soll beträgt;

bie Sreitc nodj nid>t 2 ftuß.

2(uf enthalt. Dörfer, ©täbte, ©arten, Saumgärten,

3ättne unb Keine ftclbffoljer, reu gattj Guropa big gegen ben

arftifchen Kreis. 2luch im norblidfcn 2(ftett unb 2lmcrifa foü fte

»orfommett, in leßtcrm Sanb jebod) nid)t allenthalben. Jnt war;

mcrti Guropa i|t fte »icl häufiger als im fältem. Sie ift ein

©tanboogel, ber bag gange Jahr immer in betfelbcn ©egenb bleibt.

Gtgenfd)«ftcn. Die Giftet ift ein fd)cucr unb feilt fd)lauer

unb liftiger Sögel, ©ie lebt mitten unter ben SDlcnfdjcn in ©täbten

unb Dörfern, unb entgeht bod) ben meiften 3?ad)ftellungcn ber

9)tenfd;cn febr (läufig, ©ic fliegt, ihres langen ©cbwanjcg unb

ihrer fitrjcn ftlügcl wegen, fcljir fdimcrfällig unb unfidjer, befon?

bers bei ftärferm SEBinbe, baber feiten weit unb feiten. bod) in ber

Suft. ©ic gebt fdjrittmcifc , oft mit einem ©prung, tippt immer

mit bei« langen ©djwange, ben fic erhaben trägt; ber ©ang ift

wacfelnb. Obfdjon immer in ber Stäbe ber SBobnungen, fürebtet

fic beit ©tenfeben febr, unb läßt ibn , and) unbewaffnet, feiten

nabe fomtnen. Stur im .fperbft unb SBinter lebt fic gcfellig, bod)

trifft man faft nie über ficbcn big ad)t ©tücfc beifammen an, unb

bieß befouber» auf mit Dünger belegten SBiefen unb 2lcefern im

SBintcr. Hobe Säume, befouber» bie italicnifcbc Rappel, Stuß?

bäume, Sinben u. f. w. liebt fte »orjftglicl), ftfet aber aud) banfi’9

auf ben Dächern ber Käufer, unb läuft in ben ©tragen berum bem

Äebrigt nach. ©ic febreien oft unb unangenehm, gerä, gerä,

ober fräl, träf, befouberS gut SegattungSjeit, ober wenn fic fid)

ganten, gar oft fclbft in ber Stad;t. Suweilen laffen fic, wie bic

Siabett, Dol)len unb ©taarett eine 2lrt »oit ©cfdiwäß »on fiel)

hören, oft mit pfeifenben, freifdjenben 5öncn »crmifcht. Diefe

©efebwäßigfeit mad)t fie für bic Dtad)barfd)aft läftig.

Stabrung. Die Glfter genießt alle» Gßbarc, Jnfeften «Hrr

2(rt, SDtäufe, junge Sögel, fclbft junge eg>attöf)üf)nec, ^clbf>üßncr

it. bgl., unb ihre Gier, aber aud) alle 2lrten von 2fag ; fic fud)t

aus bem ätebrigt unb bem 2luSwurf ber &üd)cn unb betn Stifte

alles ©enießbare; unb eben fo Ob|t, Secren unb ©ctrcibcartcn,

wenn fie nidjts anberS bat- ©ie paeft bic Sögel, wie ein Staub?

»ogel mit ben flauen, unb h«cft ihnen gnerft bag ©ef)im au#.

2lin liebften finb ihr Sogcleier unb junge Sögel, baber ift fie bet

Sermebrung biefer febr binberlid), unb in ber Stäbe ihres 2lufent?

baltg fommen faft feine fleincn Sögel auf.

ftortpflanjung. Die Giftet niftet febr frühe im Jaf>r,

meift fd)on im 2lnfang beg ©tärgeS, wenn ba« ©Setter nid)t gar

jtt falt ift. Dag Steft ftebt in ben l>6d>ftcn Säumen, meift in

©ärten ober Saumgärten. Stußbäume unb anbere hohe Säume
in ber Stäbe ber 9Bol)nungcn wählt fic am liebften. Sorjüglid)

aber liebt fie bic italicnifdje Rappel, in bereu f)6cl)ftcn , fd)lanfen

SBipfcln fic ißt Steft anbringt. Stidit immer aber ftebt eg fo hoch,

jumeilcn finbet man eg faitm mannshoch im ©ebüfebe cincg fleineu

Hölgd)cnS. Gg gehört gu ben fün|tlid)ften Steftern. Die erfte

Unterlage beftebt aug Steifem, wcld)e über cinanber gelegt werben,

gwifd)cn biefe bringt fie Kotl) unb Grbc, fo baß eg einen bießten,

fetten ©runb befommt, bann erft wirb cg mit ©tooS, feinen

©gurgeln unb $bi«l)aarcn belegt, unb enblid) mit einer Dornen?

frone überßod)ten, weld)e eine eöllig gewölbte .(raube barüber bil?

bet, bie nur »ott einer ©eite eine Oejfnung jum Ginfd)lupfcn bet

©lütter bat. Die fteben big ad)t Gier finb graulid), braun ge?

fprenfelt, unb werben 18 Sage bebrütet. Dag Steft bat einen fo

bid)tctt Soben, baß ein ©d)rootfd)uß nicht burd)bringt. Seim Steft?

bau giebt eg oft großen Särrn, inbetn Äräben ober anbere Glftcm

bic SStaterialien jum Stejtc fiel) ficßlen , fo baß oft bag angefangene

Steft wieber geraffen wirb. Die jungen, welche oon ben 2llten

mit 3 n fetten, Stegenwürmern unb 2(ag aufgefüttert werben, laffen

fid) febr leicht jähnten. Äaum giebt cg nnterbaltcnbcre Sögel alg

biefe, fie folgen ihrem .föerni wie .frnnbe allenthalben nad), fliegen

aug unb ein, ftellen fiel? jur Gffengjeit orbentlid) wieber ein, finb

immer tbätig, munter unb febreien viel.

ft-cinbc höben bic Glftcm am ^ühnerliabidit unb SQSanbcr?

falten, welche fie febr »erfolgen. SDlit ffßürgern ,
Siaben unb

äträhen janfen fie fiel) jwar immer, bod) ohne weitern Grfolg.

3agb. Obfd)on bic Glfter immer in unfercr Stäbe fid) auf?

hält, fo ift cg bod) ungemein fd)wcr, fte ju fd)ießen, ihre große

©d)lauhcit unb Sorfid)t bringt fic fclbft bem im Hinterhalt lauern?

ben fjäger feiten jum ©d)uffe. Stnr beg Stad)tg beim 9Jtonbctu

fd;ein tarnt man fie bei ihren ©d)laf6rtcrn befd)leid)eit unb fd)ießctt.

Stußen ftiftett fie bnreh bic Sertilguttg einer Stenge von

(jnfetten, Stäufen unb anbertt ung fd)äblid)cn Dßieren , allein in

manchen ©egenben überwiegt ihr ©d)abcit bod) ihren Stußen,

inbetn fic fo »ielc Sogclncjter ber Reinem Sögel jerftören, Gier

unb 5 l,l1 9c ? °ff ««eh bie 2l!tctt auffrciTcn, unb fo bic 3af)l bet

angenehmen ©ängcr unb eifrigen Serftörcr ber fchablichen Saum?

raupen »erminbetn. Dag 5-tcifd? ber jungen foll gut fehmeefen,

man feilte baber bic Stenge biefer Sögel burd) 2lugnel)racn ber

jungen »erminbern.

Söf. 15. ^>af^bant> elfter.

Pica torquata. Pie torqueole. Pie de la nouveUe Caledonie, Tcmm.pl. color, 444.

Der ©cljnabcl etwag fcßwächer, bic Süße aber ftärter alg bei

ber curcpäifd)cn Glfter, bic Sorften an ber ©chnabclwurjcl fehlen,

bagegen bebeefen glatte, turje, abgerunbctc Gebern biefelbc, unb

finb gegen bic ©tim gcrid)tct. Die 2lugcngcgenb ift »öllig naett.

Sruft unb Saudj unb ein breiteg Jpalgbanb finb rein weiß; alle

anbertt ‘Sßeile finb fdjwarj, ftahlglänjcnb , bic Äopffebern finb

lang unb feßr glänjcnb, ftahlgrau. Sänge 17 Soll-

SBatcrlanb. Oeeanien, neu Galcbonicn, Gelebcg unb Sorneo.

Saf* 15
* himmelblaue Elfter.

Pica a2urea. Pie bleu du cieL Temm.pLcol.168»

Sou ber ©röße unfercr Glfter. ©djwanj himmelblau.

Der ©d)wanj ift türjer unbfonifch, bic Flügel etwag länger, S3lännd)cn unb SBeibchen untcrfd)eiben fid) nicht,

unb reichen big jur ©litte beg ©chwanjeg. Ä'opf unb Sorberfialg Satcrlanb. Srafilien unb Q^araguat?; wirb leicht jahnt

finb feßön fd)warj; bic anbertt IDßcilc beg Äörperg, S'lügel nnb unb hält gut aug.
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(£icf)elf)äf)et.

Pica glandaria. Le Geay.
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©pnonptnc: Säget, fester, Sccrctvogcl, $äjc. Corvus gian-

darius, Glandarin* pietn*. Jtocf). Jaj- Lat1' -

ganje ©eßebet ig ivcicf^ unb jerfdgiffen , bie H«uptfarbc

ijl graulidjrotg ; bic weiten, fd)warjgeßreiftcn Stirn - unb Sd)ei;

tclfcbcm finb lang, unb fönnen fiel? al« ein Sufeg in bic Jp6I)C

richten. ©ie Regenbogenhaut be« 2luge« iß perlfarbig, hinter?

fopf, Rücfeit unb Sdniltcrn finb bleicg braun, röfblicgafdtgrau

überlaufen ,
A?ct>lc, ©ccffcbem be« Schwanje« , Saud) unb Elfter

roei§ ,
#al$, Sruß unb Oberbaud) rötglicg. Segwanj fegwarj,

an ber SBurjd weiggrau; bic Sd)mungfcbcm braunfdiwar; ,
an

ber äußern fiagne weiß gefantet; bie mittlern an ber (Snbgälfte

fauimctfd)marj , an ber SBitrjclgälftc fegneeweiß , nahe an bet

2Burjcl blau gefdjitppt; bic Ijintcrn fammctfd)warj, bic lebte mit

einem braunroten filecfc. ©ie ©ccffcbem ber großen Schwingen

finb auf ber breiten fiagne fdnvarj , auf ber äußern fehr fd)6n

himmelblau, weif? unb fegwarj in bie D.uere gertreift ; von ber

Sd)nabe!ccfc läuft ein fd)tvarjcr Streif gegen ben ^als.

Sänge 13 Bell, Sreite 22 Soll.

2t u feilt halt. ©tan ßnbet biefen ©ogel im ganjen norblidjcn

unb mittlern Europa unb 2lßcn, bod) nur in mäßigen ©egenben,

aber nicht in großen SBälbcrn, fonbern mehr in fleincrn Saub;

unb Rabelgötjcrn, am liebflcn in untermifchten, befonber« wo

@d)en unb Suegen mit anbern Säumen gemilcht finb. 3n ben

nörblicgen ©egenben iß er ein Bngvogcl, in &en mittlern ein

Strichvogel, unb in ben männern ein Stanbvogcl. Sei und iß

er ba« ganje 3agr, nähert fid) aber im -öcrbft unb Sinter mehr

ben Käufern, unb i(t bann in Saumgärten häufig.

(5ig enfd; aften. ©er Hcg« iß jwar feiten unb vorßehtig

mie alle feine ©attutig«vcrmanbtcn, bod) lägt er fiel) viel eher atu

fommen aß jene. (Sinjcln ficht man ihn fcltener, mol)! aber ent;

meber qtaarmcifc ober in flcinen © efel! fei)afeen. (Sr fliegt fd)iver;

fällig unb nie fegt h°d) ober mcit, gemeiniglich flreid)t er ben ©c;

hiifcgcn nad) von einem 3«un jitm anbern, ober von einem ©e;

hölje jum anbern. 2fuf freiem ficlbe vcrmeilt er nicht lange, unb

fud)t jeben Saum auf, in meinem er fid) verbergen fann, ober

fiijt unter bcinfclbcn am Soben. (Sr ifr fc()r furd)tfam unb fegeut

befonber« bie Raubvögel. (Sr fißt nie lange an einem Orte frill,

fonbern hüpft unb fliegt immer umher, mobei er feine Stimme,

gääg, gääg, fehr oft hören lägt, befonber« and) menn er crfd)rccft

ivirb, ober ihm etwa« unoermuthet aufflögt. SBirb er vermunbet,

fo fd)reit er laut unb ängftlid) fein gääg, gääg, moburd) feine

Sbameraben f)crbeigc(ccf t merben, unb ihm jtt helfen fuchen, fo

tag man an einem Stanbort mehrere fd)iegen fann, mcld)e, ihre

eigene ©cfaht vergeffenb, ihrem vermunbeten ö\amcrabcn helfen

ivollcn. ©er Jpchcr fann fehr lcid)t bie Stimmen anberer Sögel

unb fclbß mehrerer Säugetiere nachahmeu unb einjelne Sßörtec

gut au«fprcd)cn lernen; fo macht er ba« ©lauen einer Äaße, ba«

©efegrei be» HaÜn«, ba« ©aefern einer Henne, gefd)icft nach.

3«ng eingefangen unb aufgejogen iß er taget ein fegt unterhak

tenter Stubenvogel, ober alt lägt er fid) nie ganj jähmen: auch

lernen nur bic ©länticgcn !cid)t, tie SEBci&cgcn nicht. Sieben feinem

gewöhnlichen ©cfd)rci lägt er oft eine 2frt Singen ober Schwaben
von fid) gören, wie bie Staaten unb ©oglen. Oft jiräubt er bic

ifopffebern, unb ijt überhaupt (ebgaft.

Ragru 11 g. Rcgenwfirmer, (Sitgerlinge unb 3nfeffen aller

2(rt, in allen Bußänben, machen feine Hauptnahrung in einem

figcil be« 3ogre« au«, ©cn firöfegen, (Sibcd)fcn, ©laufen, jungen

Sögeln ftellt er ebenfalls nad). 3 111 Herög aber frigt er Sceren,

Hafcliuiffe, Sud)ccfcrn unb vorjüglid) (Sid)cln , welche er ganj

frigt unb in feinem Äropfe erweicht. (Sr legt aucl) ©lagajine von

biefen firüebten in Saumfpalten an, vergißt aber juweilcn ben

Ort. 3m Hunger geht er nad) 2la«, unb greift felbft Stoffeln

unb junge Rebhühner an, beneit er ba« ©cgirn befonber« au«picft.

3m Bünmer frigt er allcd wa« auf ben Sifeg fommt, nnb ift gar

fein Övofiveräd)tcr.

fiortpf tan jung. ©a« Slejt bereitet biefer QSogcl in Sßal;

bungen von gcmifd)teit Harten, halb god), halb niebrig auf

Säumen, halb im ©ipfel, halb in ber ©litte, halb nage am
Stamme, halb auf ben liegen, auf allen 2lrtcn von Säumen
unb ©ebüfegen. ®a0 9teft begeht aus einer ©runblage von bürren

Reifem, bann folgen troefene Sganjen unb ittwenbig jarte 2ßur;

jelfafcrn. ©aS ©ewebe ig rncig fo bünne, bag baS Steg bitrcg.'

fiegtig ig. ©ic fünf bi» geben (Sicr finb fegön eiförmig, hellgrün.'

lieg ober gclbmeig, mit graubraunen fünften unb Jlcifcgcn überall

begreut, mcigenS bilbcn biegtere ftlccfcn am gumpfen Snbe einen

äfraiij. ©ie Srütejeit bauert 16 biS 17 Sage. Sic finb fehr

treu im Saiten, auch für bic 3ungcn beforgt, weld;c mit 3ttfef*

ten grog gefüttert werben.

g-cinbe gaben ge an Stagen, ShifbU/ DJlarbcrn, ben Hüg4

nergabid)ten unb bem Ugu.

3agb. ©tan fann fic auf bem llnganbe, hinter Gebüfege

vergeeft, fegiegen , auf bem Sogelgcerb in ben ©ognen ober mit

Scimrutgcu fangen, wenn man eine (Sulc gingcllt, wclcgc ge fege

verfolgen.

9lu&en unb Sega ben. 3hr 3-

l«fcg, befonberS baS ber

3ungcn, fegmeeft gut; fie vertilgen viele 3nfeften, fd)abcn aber

bttrd) lluffreffcn junger Sögel unb igter Sicr, unb mehrerer Saum.-

früd)te, wie Äirfegen , ‘Pflaumen, Sirncit.

©ie Stelle unferS H chcrö vertritt im Slorbcn ber Um
glücfsvogel, Pica infausta. (Corvus Sibiriens) unb in

Ülorbamcrifa ber Strauggeger, Corvus cristatus.

Saf. 16* ©c^aubte ßljfer.

Pica gubernatrix. Pie commandeur. Garrule commandeur, Ternm. pl. 436.

gtwa« größer al$ öic curopäifege (Slgcr. 2fuf bem Sorbere

lopf geht ein g-eberbufeg von jegn bi« jwölf fd)inalcn, gcrabe auf;

ftchenben fiebern, am <Snbe finb ge breiter, fegwarj, mit blauem

Schimmer; über bie 2lugcn weg läuft läng« bem Ranbe be«

Sd)ebel« eine fcgmarjc Sinie, welche fiel) bann gegen ben £aK

hinuntcrjiegt, unb auf ber Srug einen ©urtcl b.lbet, inbem ge

mit ber ber anbern Seite gd) vereinigt; eine jiveite fegwarje Sinie

läuft von ber Scgnabclecfc gegen ben l,n6 bic

Scgläfegcgcnb ein, we(d;c rein weig ig. B l|äc^ ^ or ^n,g

nnb bic unfern $gci!c be« Körper« gnb ebenfall« weif), ba« fylns

tergaupt grünlid), bic übrigen ©geile be« Obetförper« finb grau

bläulid), nur bic innern fiagnen ber filügelfebern finb fegwarj;

bic vier mittlern Scgwanjfcbern ,
unb ber größte -igcil ber (seiten;

febern be« Scgwaiije« gnb hellblau, bie (sccitenfcbcrn mit rein

weißer Spige.

©ie ganje Sänge 19 bi« 20 Soff.

©iefe (Slgcr lebt in ©t«^*
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$4 16 , ßaf)lföpftge <5f|tev.

Pica gymnocephala. Pie chauve. Temtn. jp ?• co?. 327.

©er ttadtc Äopf untcrfdjcitct tiefe Glflct von allen nnbertt.

ijtic Ohrgcgcnb iff völlig von gebern entblößt ;
eine {feine erhabene

ßautfaltc bittet unter bcin Of)f eine 2lrt von Ohrmufdjel. ©iefe

nadtc Ohrgcgcnb unb ein ?f)cil bc$ Jpinterhaitv« jn jebet Seite

finb fehlem',; an ber Sdfnabclrourjel ift eine fd)mar$c 2Bad)$l)aut,

tcr gmijc übrige naefte ?f)cil bc« Äopfed ift im Men mahtfehein?

tid) rofmretb, ©er Staden ift mit weißlichen , fcl)r fnrjcn paaren

bebedt ; SorbcrljaK unb untere Shcilc *>c* Äbrpcrö finb weiß ;
bet

Siuden ift ftarE Gefiebert, bie gebern anfiegenb unb fchmarjgrau,

affe übrigen Sijdle finb braun, bie güße gelblich unb ber Sd)tta?

bei fcfroarj.

Sange 15 Sott.

©a$ «Baterfanb biefcd fonbcr6arcn QSogctS ift nicht ftc[?cr 6c?

fannt, allein er hat fo 9to§c 2fcf>ntid?fcit mit bem ‘Piapiafc von

fSaillant (Corvus senegalensis) ,
baß er entmeber in tffrifa ober

beit *}>Pwinen a" £anfc fehn ,m,ß* ^«Sfer ntad)t au* ihm

bie ©attung Seibcnclftcr, Galgulus.

©ic übrigen jur ©attung Pica gehörigen SSogci finb: Pica

cyanea at« Spanien. P. Bullockii. P. cliloronotos.

pl. enl. 625. P. Sieberi. P. cyanomelana. P. cri-

statella. Temin. pl. cof. 193. P. cyanopogon. Teinm.

Pl. col. 169. P. pileata. Teinm. pl. col. 58. P. larvata.

Pl. enlum. 333. P. ultramarina. Teinm. pl. col. 439.

alle at« Sübamerifa. P. Stelleri. P. caernlescens. P.

n u cli a 1 i s. Wils, et pl. enl. 530. P. fern.ginea au«

Storbanterifa. P- erythrorliynchos. Pl. enl. 622. et \aiU.

ois. d’Afrique. 57. P. vagabunda. P. melano cepiiala.

Vaill. 1. c. 58. P. Panderi. P. leucolopbos. P. g*-

lericulata. P. speciosa. Pl. enl. 620. «U$ 2lficn. P.

crassirostris. P. albicollis. P. cyanocblora. Vaill.

ois. d'Afriq. T. 44. P. gularis. P. cinerea at« Occantcn

unb Steil? Jpollanb.

9? i e r t e © a 1 1 u n g.

9t u f h e b e r.

Nucifraga, Casse noix.

Schnabel gerabe, fonifd), an ber Spiße bfinne; bie obere Äinnfabe abgerunbet, ohne vorfpringenbe ©räthe, langer M
beibe tnit jiumpfer Spißc. ©ie Stafenlöcher an ber Sthnabclmurjel ,

runb, offen, bu«h vormatMlehcnbc Xpaare b bedt. mit

S? 3?«3 .o«, einer nad) hinten; ber üußere mit bem feiten an ber 2B«räcl
mbunben; ber au langer a« bte

©ie glügcl fpißig, bie erftc Schmungfcbcr von mittlerer Sänge, bie jroettc unb bnttc fttrgcr, bte oier c bte hngftc.

I S geh r e ehemals auch jur Gattung Stabe, unb hat nur eine 3trt, weiche ben Uebergang von ben tobe* jn ben

Sped^n macht, Uhl burch * Seiten al* burch ben Schnabel ©er M*. herum,

Siinbe, um bie barunter beßnbltcften ^nfeften aufjufinben, nährt fid)

^
ct<*ud> |T

ficibuna nicht »erfchicben.

menig gefeUig , nifiet in Baumlöd)crn ; maufert nur einmal, unb bte ©cfd) [echter ftnb m ber Älabung n.d)t rerfchteben.

Saf. 15. SDcr e«ropdif4)C Sftuffyefyer.

Nucifraga caryocatactes. Le ccisse noix

•

©pnonpme: £anncnljcljct ,
Slufilräljc, Stufrabe, 58crghcf)cr.

Corvus caryocatactes. Caryocatactes maculatus. Caryocatactes nucifraga.

ftutenacker. Lath.

©ic Jpauptfaröc bcS ganjen 58ogcB ift bie bttnfefbrattne. ©er

Sd)eitel ift fchmarjbrautt ,
Sittdcn unb ganjer Unterleib d)ofoIabc?

braun, allenthalben mit meifjen großen Säng^ffcrfen ; g-lügcf unb

Sdfmans fd^warj, ber leßte mit roeißer breiter ßnbbitibc. g-tißc

unb Schnabel fd^roarj, Sfugcnfteru braun.

Sange 12 Bell, ißreite 23 biö 24 Sott*

Aufenthalt. Gattj Europa, ba^ nörb(id)C 2ffien unb einige

^heile »on Stovbamcrifa. ©r liebt rorjtiglid) ©cbirgömalbttngcn

tmb ift baher in benjcitigen ber Sdjmcij gemein. nbrblichcn

Gegcnben ift er ein Sugoogcl, in unfern ©egenben mohl nur ein

Strichvogel, ber im £«bftc in bie ebenem ©egcnbcit jicht, um

ben ^afelnüffen unb «Siegeln nad^ugehen.

©igenfehaften. ©er Stußfnader ift ein einfältiger fBogel,

ber gar nid)« von jener Sijt unb iBerfd)lagenhcit ber übrigen Sfa?

benarten befifet. @r ift fo «eilig feheu, baß er tncifr fd)iißrcd)t

aushätt. ©er fthig ift leidit, aber langfam, mtb mit vielen flü?

gclfchlägen allein möglid). St hat in feinem ^Betragen viel 2(chn;

iichfeit mit bem <5id)clf)chcr, allein feilt großer £opf unb fnrjcr

.ßafö geben ihm ein plumpe« 2lnfcl)cn. ßr geht auf bem fßoben

nt, Kettet gefdjidt, nad) 2Crt ber Reifen an ben 2lefien umher,

id)t aber an geraben Stämmen mic bte Spcd)tc. Sr fliegt tin?

ern weit unb feist fid) halb mietet, lebt meijt cinfam, nur jur

äegattimgSjcit paarmeife ober in {leinen Familien*

St ah tu ng. <5t frißt vielem at« bem Sfuer-' unb QJflanjcnc

eich, at« bem erften genießt er ^nfeEten, befonbe« itäfer unb

hrc Sarvcn, Staupen, bann Sicgcnmürmcr. 2lt« bem O^anjcn»

cid) Sid)cln, 35ud)iiüffc ,
JpafclnülTe unb 'Beeren.

ftortpflansung. nifiet in hohlen Bäumen, macht

ein Steft von ©urjeln unb ©enijt, unb legt fed?ö Gier oon ber

ßrößc berjenigen tes Gid)clhel)c«. ©ie ffarbc ift 9raugrun, ent?

oont ohne R-lcdcn ober mit bunfclgraitcn Sdedchen btdjt

vcitrciu.

feinte. Baummarbcr, 3ltife,
SBtefcl jerftoren oft b.c

Brut unb freffen bie Gier auf; dpabkbtc unb galten fangen bie

2litcn.

<\
fl q b fOlan fann ftc leicht ^ ic^en ' unb ^ fan3cn 1«« W

in ben ©ohnen. Sie vertag« ^r ^afcpn burch 2fuf{naden ber

Sfüffe unb Qpod)cn an ber »«*«•

av „ g ic »crtilgen viele ^nfeften , ihr gleifch ifl fdjmad?

taft, e*o”ä rtu. fi< 1«
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fünfte (2> o t t u n 0 .

2) roffelfeofjte.

(_
(Jru^a fr/ Pyrrh o corax. Le Pyrrhocorax.

(KAnatd mittelmäßig ,
etmaö bunne

,
mci)r ober weniger gebogen; feitlicff jufammcngebrücft ,

tunblicff,

mnl-cnforrnia nnb an ber ©ptffe etwas ausgcfcffweift ober glatt, ©te Diafenlocber fehltet; an ber ©cfftiakls

. cifornita offen, aber ganj unter oormavtcgettditeten SBorfteu verborgen, oetne ftarf
, Saufe lang ,

langer

«fe S mtcA; tner faft ganj getrennte Reffen; 3iägel ftarf unb gebogen, £>te otertc uub fünfte ®cl;a'itug=

feber ijt bte langfte.

©nno ber fd;mäd;tigcre unb gebogene Zimbel trennt biefe SSÖget ron ben tonten Staben, benen f.e m SebenSart unb Sitten

»ottfommen «t>ntict> finb. Euoict hat unrecht, fic nochmals 511 trennen, inbern et bic @tcmbol;lc ju funer ©attung Fregdus

bic gdbfcbnäbtigc aber ju Pyrrhocorax mad;t; tmbcbcnflid; hätte man biefe ©attung bei Corvus taffen tennen. iBorjughd; finb

it)rc Sitten ganj bic ber Sofien, welche fie auf ben Hochgebirgen vertreten.

Saf. 16.
$Kotf)fcf)nd&eltge £>roffdboI)Ie.

Pyrrhocorax graculus. Le coracias •

' ©pnonpme: Iflpcntoblc , »erg ; unb ©tdnboßte, ©tcinrabc,

Mlpcttrabc. Corvus graculus, eremita, docilis et coracias. Red. legged

Crow. Lath. Coracia di montagna.

©anj fd;warj mit »iolcttcm Schimmer; Sd; nabet unb $üße

coraücnrott) ; ber Schnabel länger atS ber Stopf, ffarl gebogen unb

»orn jugefpißt, ber Sd;wan$ lang unb abgerunbet.

Jänge 13 bis 16 Seit, Breite 32 bi» 34 Sott.

Stufen t f> a 1 1. 0« ber Sd;mcij bic hohen Sttpen oon ®mib;

ten, Scffin ,
SBaitiS, St. Scrnfjarbt unb ben Gebirgen bc» £t)a<

tnouni ; thateS. 3m Sommer wohnt fie immer über ber frotj-'

region in uttjugängtid;cn Reifen, bei alten, fefjr t;od;liegenben

Stuinco, ober auf ben Sffütmcti ber höchffen »crgbbrfcr. Sic

foIX aber and; im füblid;cn Europa oorfoinmen, wenigffen» erhielt

ich ein Eremptar »011 SOtarfcittc, unb man pnbet |ic in Engtanb

unb Sd;ott!anb. 3m SBintcr jict;t fie, wie bic ©otjtcn, mit ber

fotgenben 2lrt in ben '>llpcntl;ätcrn umher, unb bei größerer Stätte

oebt fie über bic ©ebirge nad; 3ta(ien, aber nicht in bic ebenen,

Libern nur auf bic Sübfeitc bet Stlpcn. S>a, wo biefe SBbgcl

brüten, gehen fie bisweilen bis in ©egenben herunter, wo man

pflügt unb gräbt, mn 3nfettcn 511 fangen, bod; gcfdffcßt bieß fetten.

Eigctifd;aftcn. Es finb äußerfi unruhige, lebhafte, fd;(auc

„„b fd;cuc SSögel ,
unb weniger gcfctlig als bic ©ol;icn, bod; im

j^erbp trifft man fie aud) in fttügcn an. SÖtit Sagesanbrud; »er.-

laffen fic ihre SBohnungcn unb fliegen in ben Sergen umher, fcf);

ten aber gegen Stbcnb wicber an ihren Stanbort, Reifen ober

Shürmc, juritef. Sic feßen ficlj> nicht , ober fefft fetten auf

Säume, bagegen feßen fic fiel; auf ben oorragenben g-ctSabfäßcn

gerne hin /
um 1*$ i» fonnen. Sic fliegen fd;ttctt unb hod), er;

heben fid; freifenb, offne 3-Iügclfdffag. Stuf ber Erbe gehen fic

(ehr behenbe, Sic fdjrcicn »icl unb (aut, wie bie Sohlen, ihr

©cfchtci iff fria, fria ober frül;ä , obertta, btaa. Sinb fic ruhig,

,mb iff eS iffnen bchagtid) , fo feffwaßen fic wie bic Staaten, cs

•T eine ‘ffrt ron ©ejwitfd^ct ober ©cfang. Sie laffen fid; leicht

- hüten unb finb bann fefft poffittid? unb unterhattenb ,
nie flehen

2 fl(u.n fie ffittc, immer hoben fie etwas ju thun, batb Hopfen

fie mit bem Sdffmbet an ben 2Bänbcn beS SimtnerS, ober fahren

Gfcl (frmuLs

C z>-

mit benfetben in bic Diißcn unb fliehen fliegen ,
Spinnen unb a«

anbere 3tifcftcn. Sic faufen riet, unb wenn man ihnen etwas fl
hartes unb trocfcneS giebt, fo weichen fie cS, wenn fic SEaffcr tG
genug haben, ein. ©ne jatimc, welche ich befaß, tief mir wie ^ jp-

ein Hunt nach, fannte nicht nur meine Stimme, foitbent and)

meinen ©äug, wenn fic mich nicht fai), unb rief mir, fobatb fie /x />

mich hörte; fic flog gut, laut aber wicber, wenn ich fic rief,

allein ich bitrftc fic, ohne baß ich babei war, tiid)t ins g-rcic

laffen , fie wäre roaffrfcheinlicff weggeffogett. ©egen anbere Söget

war fic fe()r friebfertig. Sic fraß Srcb, ^(cifct; , Scercn, 9iegcn--

würmer, Jpcufchrerfen, unb war fehr gefräßig. SGar fie recht ju?

fricben , fo fictig fic ihr ©egaefer unb ©efeßwäß an. Sie würbe

mit oicr anbertt auS bem D^cff genommen unb mit Srob gefüt;

tert, bie übrigen ftarben alte. 3'üßc unb Sd;nabc( waren ron

Stnfang rotf).

91 ahnt 11g. SKlcSfrten oon 3itfcflcn, 9fegcitwürmcr, Scercn

unb anbere gtüchtc, waffrfcl;einHd; and; StaS. 3tn ößintcr fnchen

fic woßl unter bem Jünger allerlei hevoor, unb auf ben Stecfern

Engerlinge, wenn gepflügt worben iff.

$ottpflan$uttg. 9leff in g-elfenrißcn unb Spalten, in

alten Shürtnen ober in ben ÜKauertöchern ber Slird)tl)ürmc ber

ffodjffen Sergbörfcr. Gewöhnlich niffet nur ein Soar an einem

Orte. SDaS 9left iff einfach unb ffflecßt aus ffltooS unb bürren

©raSffengeln gebaut. OSie Eier finb wie bic Eier ber ©cßlc,

weißgraulich, mit vielen Xjellbrait ttett Rieden unb Qöunften, bie

3al;l bcrfelbcn iff fünf bis fcd;S. Cb fie jweimal im 3«ßrc brü.-

ten, iff nicht befannt. Sie hcjlehcn, wo fie fidicr finb, alle

3ahrc baffelbc 9leff wicber.

g-cinbe. Sianboögel, befonbcrS bic SffianberfalEcn
,

greifen

fie an, and; bie fÖlnrbcr jerffören juweiten ihre Srut.

3a gb. Sic finb äußerfi fehmer ju fdffeßen, nur im Sinter,

menn fie in bic Sßälcr fomrnen, iff eS etwas leidster, fie }» bc;

fd; (cid;eit.

iCcr 9?ußcn burd; Scrtitgung sieter 3nfeltcn iff
immer siet

bcbcutenber , als ber Sd;abcn, ten fic etwa an Sergfirfd;cn an;

richten lönitten.

Saf. 16 .
£>i c

gdbfc^ndbcltgc ©roffelbo^Ie.

Pyrrhocorax Pyrrhocorax. Le choquard des alpes.

C SO
1

}.

© 0 n 0 n tun e • ©cbncctrübe ,
Äräbcnbobtc, Ittpenboble, »ergbobte,

®äbi, ®äfi, Sdf«, Saht», SRieftern,
Wpbad;cl. Corvo* pyrrhocorax,

|*yrrhocorax alpiuu*. Alpiae Crow.

Äteiner als bic Stein /©roflMbofffc,
ohne ober mit gc;

ringem ©tanj, bcrSd;nabei fd;ön gelb, bic ftußc ’Ci a lern jinno er.

roth, bei iüngern fd;w«rj. £>cr Schnabel iff
htrjet unb met;r ge;

wölbt, als bei ber »origen S(rt, weniger fd;lan?. ®cr Schwanj

lang unb hinten abgefeßnitten, ober wenig abgerunbet.

Sänge 15 Sott, Breite 32 Sott.

Stiifentßatt. ®ie SKpeit ber Scßwcij, SaoopenS, 5proI»,

wahrfcßeinlid; and; ber QJprcnäcn. 3>en ganjen Sommer bureß bei

fd;öncm SSctter immer übet ber ^oljtegion, auf Seifen unb ben

12
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Cüi-

2tTpcngrünbcn» Bei Sdjiwc unb Stegen (leigt jie tiefer in bie Sfjaicr

herab. 3m ©intet in ben Bergttjälern.

€i gen fünften. Sic leben faß imitier gefeitig, in großem

unb Heinern Stf}aarcn, o6g!eie^ fie fid) immer janfen nnb babei ime

aufbotlid) fd)tcicn. Oft ß'cl}t man Sd}aarcn von mchrern .foimbcrtcn.

Sic jagen cinanbcr im ftlugc, wie auf bem Bobcn nad}, unb flrci<

ten fid} um bie aufgefunbene 92al}rung. 3 in ®intet finb fie fef)t

jabm, unb taffen fld} nahe fonunen, im Sommer finb fie raeiß

febeu, bcfonbcrS bei fd) 6ner ©ittcrung, bod> taffen fie fid} »eit leid}#

ter libcrrafdicn, als il}rc ©attungSvcrwanbtcn. 3hc tanger Schwan j

unb bie frontale« ginget geben ihnen im J-tug ein Ieid}t fcnntlichcS

)fnfcl}cn, faß wie bie ^reffleflgur im ffanjöfifel}cn Ä'artcnfpicl. 3h*

Sf-Iug iß rnfd;, mcift fcl}wcbcnb ober ßhwimnicnb in Greifen, wenn

ftc auffieigen ober fld) fenfen. 9?ur in geraber Üinic (fiegenb fd}tagett

fie oft unb heftig mit ben 3-lügcln. 32>ci heiterm Fimmel nnb ftatEcr

Ü-älte fliegen fle meifl bod} ; je (älter ei iß, je höher fliegen fie,

wenn cs aber fd}ncit ober wärmer wirb, fo fliegen fie nichtig. Sic

finb fid}crc ©cttcrprophctcn, benn wenn fie im Sommer tiefer in

bie 5bn|er fomtnen, fo giebt cS gewiß batb Siegen ober Sd}nee,

unb wenn fle ttn §rüljjaljt bie .f?ocbgc6irgc bejogen b«ben ,
unb

wicbcr in bie 5bälcr fommen, fo giebt cS fid}cr Sd}nec ober Stegen.

3brc taute Stimme fort man in ben 2ltpcn unaufhörtid}, fie fd}reien

#rü, trü , fürü ober jaif, jaif. Sißcnb unb fliegenb muffen fie

immer fdjrcicn; bemerfen fie eine ©efal}r, fo fdjreien fie (anter unb

fliegen eilig baoon. Sic Siaubvögcl verfolgen fie, unb felbß einen

Jpunb ober {JuchS mnfreifen fie mit ©etärm. Sie finb, jung ge;

fangen, leidjt $u jährnen, unb finb bann fef>r unterbattenb
,
mun#

ter unb tf}ätig. Sie folten fogar jum Sprechen abgeridflet werben

fönnen. ©ic bie Stabenarten verbergen nnb vertragen fie glatt#

jenbe Iflngc.

Stabrung. 3m Sommer beflebt biefe hauptfädflid} auS

3nfeften unb ©ürmern. Sic geben auf bie abgemäßeten ©iefen

nad} Jpcufd}rccfen , fud}en Ääfcr unb ißre Sarvcu , Staupen u. f. w.

auf. 2(ud} freffen fie ftciuc befd)«tte unb unbefd}altc Sd}tiecfcn.

3ur Seit, wenn bie Bcrgfirßßcn reifen, geben fie vorjüglicß auf

biefe, unb finb bann faflnidfl von ben Bäumen abjubatten. 2tud)

folten fie ©etteibe unb Jjpanffaatncn freffen, unb Icgtccti, wenn er

eittgefäet wirb, auS bem Bobcn aufbaefen. 3m -£erbft freffen fie

Beeren alter 2trt, uttb jieben in biefet 2Ebfid}t von einem ©eßtäueße

jum anbern, fo baß oft in einer ©egenb faum eine übrig bleibt.

(Srbbeercn, Brombeeren, Reibet# unb Q3reuflctbecren, bie $rüd}te

beS BiehlbatmtS ,
©cißbotnS , Sanbbotns , ScbwarjboruS , alte wer#

ben von it}itcn gefreffen. 3m ©intcr burcbfud}en fie ben SOtifl

auf ben Straßen, uttb müffen oft fogar mit BaumEnofpcn ben

9)tagcn fid} anfüllen. Ob fie aud} auf» 2loS geben, iß nicht aus;

gemad}t.

S-o rtpftanjung. Sic nißen nur in $ctfcnlod}crn , Süßen

unb Spalten, immer an ben ßcilßcit Jctfenwanben von vielen butt#

bert ftn§ .täfle, an ben unjugängtid}ßcn unb unetßciglidjßcn Orten.

Jpicr fiebt man oft viele *paare nid}t weit von cinanbcr niften. 2lbcp

nod} Fein Slaturforfcflcr bat baS Stoß, fo viel befannt, in bet Stäbe

gefeben. 32ie vier bi» fünf Siet folten wcißgrünlid} ,
mit braunen,

ffteefen, wie Swbtcncicr auSfcflcn. ©in fo(d}eS in meiner Samm;

tung fott von biefcin Bogct fern , unb ift in ber lebten iafet tncU

ncS ©crES über Sfleflcr unb ®ier abgebilbet, id} Eann aber für bie

2tcd}tbcit nicht bürgen, obgteid} fie fef}r wabrfd}einlid} ifl. Stad)

2tuSfagcn ber 3äger ifl baS 9?efl groß, unEütifllid}, auS Steifem,

^»flanjcnflcngdn unb 9)tooS beflebenb.

fteinbe haben fie am ©anberfatEen unb Jpabidfl, we(d}C ftc

oft verfolgen unb auffteffen. 2tud} finb fie von 3nfeftcn äußerlich,

unb innerlich) von ©ürtnern geplagt.

3a gb. 2tuf ben Äirfd}bnutncn Eann man ihnen leidjt juttt

Sd}uffc anfommen. Sic finb überhaupt nicht fchwer $u fließen,

bod} finb fie baS cincmal viel fcl}cucr als baS anbctcmal. Schießt

man einen herunter, fo fommen bie anbern wicbcr jnrücf unb man

fann nod}malS unter fie fd}icßcn.

Slufecn. Sie vertilgen viele 3nfcftcn unb baS fticifd} bet

3ungcn ifl gut 511 effen. Sd}aben tl}un ftc bcfonbcrS an ben

Äirfcbctt unb am .fanffaatnen.

3tt tiefer ©attung gebärt cittjig Corvus leucopterus, (feßwarj,

bie innere J-aßne ber Sd}wungfebcrn allein weiß,) auS Slcubot;

taub, d tt v i e r red}nct auch BaittantS Sicrii» (Corvus setifer)

bajtt, allein er gehört eher jur ©attung Pastor.

(Gattung*<5 e ft c

<Sägefdjnabd.
Prionites, Momot. Bariphonus. Vieillot. Momotus. Briss. Rhamphastos. Linn,

@chltaf>cl ftotf , oben cotrocjc, gegen bie @ptfee gebogen, offne 2fa6frfjroeifung ,
bie ©cfmabelfdfnciben mit fcf>t

bcutltrf)en, fdgeförnttgen €infcf)nittcn
;

bie feberförmig gebartet; bie 3fafeut6d}cr abgerunbet feiftef, offen«

fiebenb, jum 2l)ci( unter ben ®tirnfcbern »erborgen; Ringel furj; »terte unb fünfte @cf)v»ungfeber am langften;

Sü§e mittefmd^ig, bie ungleich, bie innere fel}r furj, an ber 2Burjel mit ber mittleru »erbunben; bie

dunere bis juttt jmeiten 0clcnf.

®ic SflcriEancr nannten biefe Böget BboniotS, ftc flnben fid} nur in 2tmcriEa, tcöcn meifl von 3nfeEten, tobten aber aud} 6 iS,

weiten fteine BögcT; niflen in hohlen Bäumen unb bewohnen bic ©älber ber wärmern ,3oncn. 3)ian fennt vier 2trtcn.

5af. 17, ©agcfc^nflbcl.

( K^Uti lf tyciß+J Prionites Martii. Momot de Marlius. Spioc•

©er ganje ^opf , ©urget unb ^n(S Eaflanicnbraun ; von ben weiter einige Dfad}rid}tcn übet feine Sitten jtt gdien , a(S baß er

mit flhmarjcn ^eberthen bebccften Sflafentöchern biS jum Dßr geht flhlcd}t unb nid}t tangc fliege unb in ber <5rbc ntfle. ^um Sflcflc

burd> bic 2lugen eine fd}warjc Binbc. 2tn t>cr ©urget beflnben fid} jwei fo« biefe ©attung bie ^öt}ten ber ffiürtcttbicrc^ ober 2tgutiS auf,

fuchen, unb feine jwei Sicr nur auf f'n'3c Strohhalmen (egen.

93iatt Eann fie nidjt lcid}t jäf}tnen. fl'H c'n «infamer Bogcl

fcpn , wcld}cr in tiefen ©albungett le6t, mehr auf bem Beben

unb in nichtigem ©cflräud}C ats auf Baumen fleh aufhatt. Sein

©ang fo« ein .fjüpfen femt. 2tußcr biefer 2(rt fennt man nod)

brei anbere, nämtid} ben blauföpfigen Btomot, P rionites mo-

inota ober Jplltu, beit 9Jiomot beS ©ombet}, Prionites

Doinbeyi o'ber Sutu von 2ljara auS Qöataguap, unb ben

aflomot von Sc vai da nt, Prion. Levaillanti auS Braflticn,

fdnvavje J-cbcrn. ®ie SDecffcbcnt bet 5-tügcl unb beS SvütfcnS finb

btaugrau. ®ic ^tilget fcf>r Eurj, grün6tau, nad} außen viotet

gefantet
, her innere Bart alt ber Spißc blau, unten graubraun.

Steiß grün; ber Sd}wanj fef)t lang, bic mittlern Sd}wanjfcbent

länget unb fd}tnä(cr, oben btaugrün; an her Spi|c btait, unten

fdjmärflid}. Schnabel fdiwnr,, an berSpifec etwas auSgef^weift.

Bon her ©töße einer Gtflcr.

j^err Spix hat tiefen Begct auS Brafflicn gebradjt, ohne
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© i c & e n t e © öttunö.

S($el, Sßurfjerralie.

- /
,

Barita. Cassiccin. Crcicticus. Vicillot.

(//nCfüf

rtrvl Tana acrafec, flarf , fcl)r f>art, conocjr unb gewölbt, aber an ber 2Bur;el etwas eben, tiefe 2ßur;e( jief>t

. -m ,n w 'l/tcrn ber ©tim hinein; bie ©ptfce bes ©ct)nabetö ifi flarf auSgefcbwetft, plöfclicb gefrümmt ,
ober

Si^iLn fmfeiaen £afen. ©cfmabelwurscl mit ffotfen unb febr flcifen SSorfiett befefct. ©ie 3?afcnl6d)cr fcitlicb,

l a
. «ruurel beö ©cbnabclS entfernt, bilbeit in ber barten ©cj)nabelmaffc eine tangtiebte ©palte, finb bebccft

lll wA bie 6ornfubftam J>aIC> gefbloffen. Die heitre fiarf, ber »auf länger als bie «»litteljebe; bie ©citcn;ebeu
U

t

-

a* bie äußern bis nun erften ©elcnf mit ber tntttlern »etbunben
,
ber innere frei; ber bmtcrc lang unb ftarf.

Se&cl mittelmäßig ober lang; bie ©rf)wungfebern abgefiuft, bie fect>6tc ifi bie längfle, bei einigen bie fünfte.

fcnnt bic ©itten tiefer ©attung noch nicht gehörig. @ie f)a6cn eine laute unb fcljreicnbc ©timme, follcn it6crhai.pt fehc

flrmenb unb gefräßig fenn. .fphd)d n)af)tfcl)einiicl) weicht ihre 2chen«art wenig »nt ber Men^art nuferer Stäben ab. SiejBcwegimgcn

?iSLfl l machen in ©eben Sprünge. • Sic finb 2lltc«frcf|cr; rohe« Wcifd), Ä'orncr, Snfeften, finb ihnen gleich angenehm.

tmtÄÄS nur ber 0d)na6cl nnterfcl? eibet fie, unb nähert fie ben Bürgern, am meiden aber be«

mnnaa« unb SBatara« (Vanira et TamnopMlus.)

L, ^en tommen in Slcuholtanb, im Sanbe ber $apu« ober auf ben Philippinen oor. Einige Hirten au« Neuguinea nähern

ficb an S-arbenpracht ben Parabieooögeln, bie ncuhollänbifchcn Hirten aber finb oon matten Sachen.

$5ie flöteitfce
Saf. 17.

Barita tibicen.

fiopf, £al«, Srud, fHücfcn, Sd)uttcrgogenb unb ganjer Um

terleib fchwarj; ©d;roungfebern fdjwars ;
Warfen, Xpinterbal», Secfi

febern ber 5-ltigel, £intcrrücfen ,
Steiß, Secffebcrn be« Sdjwam

je« oben unb unten rein weih ;
bei einigen geht ba« Sßciße in«

rociggraulichc über. Sic Schmanjfcbcrn finb über jwei Seit;

theile wei§, mit fehmarsen Schäften, nur bie äußerde id an ber

fchmalen Sahne fdjwarj ; ber Schwan* enbigt mit einer fd>wdr$cn

halbmonbfötmigen Unbbinbe, inbem bie äußerde Schroanjfcbcr beü

nahe *> Soll am Snbe fchwar* id, bie beiben mittelden bagegen nur

l ictt Siefe fchwaric »inbe id am untern Sbctt be« Schmanjc«

6rcitcr*al« oben, ©er Sdjnahcl id «« *« SBursel »reih, an ber

Cassican fluteur»

Spitjc fchwarj ,
bie Süße fchmarj. Sic Dtcgcnbogcnhaut rotfdicb;

bie 91afenlöd?cr rihenfotmig.

©rohe einer Ä'rähc.

Sic lebt auf ben <J)apii«infctn unb in Wcuhollanb, wirb leicht

jahm unb lernt fad alle Siliere »erfpotten unb SBortc nad;fprcd)en.

Sic übrigen Hirten bet ©attung finb: bie grüne 2l§el,

Barita viridis (Paradisea viridis.) Pl. enl. 634. Stcuguine«

unb bie Papu«infeln. Barita a napboue nsis, au« Ocear

nien. Barita strepera, Occariicn. varia. Pl.eul.628,

Phil'PP'Uen unb Papu«infcln. B. destructor, Temm. pl.

col. 273. Occanien unb 3tcuf)oltanb. B. Quojri. Slcuguinea.

©attung
Sappcnuocjcl.

Glaucopis. Glaucope. Crypsirhina. Vieill. Phrenotrix. Horsf. Callaeas. Förster. Cryptorhina.

^
ur Waslm TemUu Cuv‘

Schnabel mittelmäßig, ftarJ, tief, b^t, an ber SBurjel breitlieb, tarnt nach unb nach äufammcttgebrMt; Jic

nbera fii.mlabe conocf, gewölbt, gegen bic ©pifec gebogen, ohne Slugfcbwetfung
; bie untere ßinnlabe folgt ber

«^iranna ber obern, tfl unten gerabe, $um Sbeil oon ben Oiänbem ber obern bebccft. ©ie 3fafcnlöAer an ber

SLbelmnncl fcitUcf) ,
runb , bnreb eine ftarfe £aut b«lb gefcbloffcn unb ganj unter ben furjen, fammetartigen

Sebent »erborgen, welche »on ber ©tim bcrlommett.

s» : . rinrf her Sauf länger als bie 5Wittel;ebc ,
bie B^cn fafl gleich lang, bie äußere mit bet tmtem an

ber 33afiS »erbunben. 5ll‘3cl tur5/ bfc «rflc ©cbnmngfeber fnrj, bie brei folgenben abgefjuft, bie fünfte bie

längffe. ©cbmans lang unb abgejiuft. ©ic Sunge balbfnovpelig
, an ber ©pifee abgcfcbmtten, am Svanbe

gemindert,

SBon fccr Sehen«art biefer 23&gcl id iP^ig ^cfannt; alle Hirten leben in ber alten 2ßclt, in Hlfrit« unb ^nbien.

043$'
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C'flO jcv{

Gj. a<W<L

Saf, 17, GfcMicu
Sa PP cnö °9^ mit fagcformigcm ©$nxmj.

iv+r
fe7nmin\-G lauC0 P is temnura. Glaucope temnure. Temm. pl. col. 337.

©infSrbig fdjwarj ; 0d)roanj lang, abgcftuft ,
jcbc gebet am

©nbc wie abgcfchnitten, bet äußere gahnenbart au*wärt* gebogen.

Sänge 14 Soll.

Scbt in ^nbien.

£>ie übrigen 2lrten biefer ©attung fi'nb: ber graue Sap*
pcnvogcl, Glaucopis ciuerea (Callaeas ciuerea. Forst.)

«u* Steufcclanb. lücc wcißflügclige Sappenpogcl. Glau-

copis leucoptera. Temm. pl. color, 265. Olli ©umatra.

Ser fd; t II er n b e Sappcnvogcl. Gl. varians. Levaill. ols.

d’Afriqne. pl. 56. (Ternia Levaillauti
, Plireuotrix temia. Horsf.)

aus $ava, 93anba, Gilbet bei Scffon bic ©attung Temia.

SerQbiapiac. Gl. Piapiac. Levaill. ois. d’Afrique. T.54.

am (Senegal. Ser g cl bfdjnäb c l ig C, Gl. poicil orhyn-
chos. ©enegambien.

Neunte ©attung.
t n o,

Gracula. Martin. Elabes. Cuv. Mainatus. Briss.

(Schnabel mittelmäßig fiarf ,
von ber Sänge be6 .Kopfs , f)art, btef ,

l)M)et als breit, gerate, jufammcngcbrütft,

gegen bie SSßurjct ju etwas verbidt; bie Dberfinnlabe an ber ©pifec etwas gebogen unb auSgcfchweift, jttfammens

gebrüeft unb glatt, bie ftirße abgertutbe: unb einen fchwad)cn äSogctt bilbcub
;

btc ©cf)uabel|'rf)Heibcn etwas auSs

einanberflet)cnb, unter ben Stafenlödiem etwas vorfpringenb ,
ju beiben ©eiten ber 2öur;el eine ©rube mit

uubeutlid)cn 9tänbcrn, unb mit einer faft bomartigen ^>aut bebeeft, unb mit 5ebcrd)en befefet. 3bic Unterfinits

labe fo l)od) als bic obere, mit fcl)r ftarfen ’2leßcn, unb ber ganjen Sange nach jufammengebrüdt ;
ber Äinns

winfel lang, fpifetg ,
befieberf ,

uttb wie bie Dberfinnlabe gebogen, in eine bünuc, gerate, niefjt ausgefdjweifte

(sptfee auslaufcub, ©d)nabelfd)ncibcn glatt, leine £aarc ober 23orßeu an ber QBurjel. 9tafcnl6cf)er im oorbern

Sbeil ber ©rube, nad) vorn fel)cnb, offen, eiförmig; Süße ßarf, Sauf von ber Sänge ber 'Uitttel;el)C
,
bic äußere

3cl)c an ber 513urjel vcrwachfen, bie innere frei; ©auntfkrf; $lügcl mitt Imäßig ,
bie erftc ©djwungfcbcr fei)t

llein, bic jweitc etwas fürjer als bic brttte, bic vierte ifl bic längftc
;

ber ©d)wanj turj, abgerunbet mit 12 Sebent.

GW
Saf. 17. 5Dcr heilige 50?ino.

Gracula religiös a. Le Mainate. Eulabes religiosa. Cuv.

CUM?KW

€d>watj mit ©cibcnglaitj; auf bet SOtitte be* ^TügclS ein

weißer ©picgclflccf ; ©djnabcl unb 58cinc gelb; hinter beut Ofjc

ftef)cn $wci flcifd)igc, breite Sappen von citrongclbcr gatbc, unb

crfirccfen fid> bis jutn Hinterhaupt.

$Die Sänge 10£ Soll.

5Ötan finbet bat SOtino in %wa unb Sumatra unb auf ben

ojlaftatifcben Unfein. ©* feit eine flcinerc SCarictät bavon geben,

»mb Staffle* fagt, man ftnbc in Sumatra eine wcißgeflcdtc 2lrt.

©v i|t feßr lcid)t ju nähmen, lernt unter allen Sögeln faft am
lcid)tc|tcn fpred^cn, unb wirb bal;cr häufig in feinem SSatcrlanbc

jahm gehalten. Sa er leicht gattje 'Hlwafcn nadpfpredjen lernt, fo

halten ihn bie ©inwohner feiner @cfd)wälsigfcit wegen in großen

©hren. ©r foll auch vortrefflich fingen uttb pfeifen lernen.

©r nährt ftd> von fruchten unb ^nfeften.

®ic ©attung Gracula be* Jpctrn Sinne ift außerorbcntlich

jerriffen worben, bic bajtt gejähltcn 25ögcl würben unter eine

SJtengc anberer ©attuttgen gebradd, unb von ©uvicr cinjig

nur ber 9)tino babei gclaffcn. Mein eine äwette fef;r nal;c ver.-

wanbte 2lrt würbe in Stcuguinea gefunben; Scffon trennt ftc

jwar unter bem Stanien SOiino, uttb nennt ftc Mm o Du mon-

tii, fic i(l rtbgcOUtct itt 5Dupctr!?^ pl« 2G. 2(ucb

fönnte man vielleicht btc Sinne ifd;e Gracula calva au*

ben ‘Phdippiaou tnä
u rechnen.

3 c T) n t e ©attung.
#eberfd)nal>el.

C^ Kitta. Temm. Ptilonorht/nchus. Kühl. Piroll. Temm.

$>cr @cf)nabcl feid, ftavf, tabenartig
, hart, glatt, furj, fafb von bet Sange beS Äopfc^, ®on ber 2ßur;cl

au gefnunmt
,
an bet 5'trfte etwas gefielt, att ber ©ptfec umgebogen unb wenig auSgefd)weift. Ate untere jvtnn;

labe wenig auffleigcitb ,
furjer, jit beiben ©eiten auSgefd)weift, ©tc 9tafcnlöd)cr an ber @et)ndbelwurjcl, meiner

©rube, runblid), mit Svbcrn, welche nad; vorwärts unb hinterwärts flehen, gattj bebedt. oemc lang, ftarr,

Saufe langer als bic ÜOi'ittcljchc, biefe lang, mit ber äußern bis jum jweiten ©clcnf verwarfen; A?inter;chc lang,

ftati , alle mit ftarfen 9idgelit. ©d)wanj mittelmäßig , mit gleid; langen ^fbern. olnö« mittelmäßig ,
abge^

runbet; bas ©eßeber reich, unb feilt weich.

SMc befannten Wirten leben alle in 3ava unb Stculjotlanb. 25on ihrer ScbcnSart unb ©igcnfdjaftcn ift nod) gar nid;t* befannt.

Sie leben wahrfchcinlich von g-rächten unb Snfeten, unb gteichen barin ben Siacfcrn.
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Sa
f.

18. Meergrüner Sefrerfcfjmtbel.

Kitta thalassina. Piroll thalassin. Temm. pl. col. 401.

©er größte 5ßeil bcS Körper« iß ©clabongrün; am fflamb'

toinfel cntßcfjt eine fammetfebmarje SM'ibc, gebt tuird> bie 21ugcn

unb umgiebt baS Hinterhaupt; ber Lehman; iß bunfclgrun; bie

glügcl lebhaft faßanienbrautt, nur bie brei ober vier junachß am

Körper liegenbett ©d)wungfebern finb blaugrau opaliftrcttb ; Negern

bogenbaut, ©cßnabcl unb «Seine ftnb lebhaft lacfrotß.

SRämtdjcn unb Scibcßen haben biefelben färben,

©ie ganje Sänge beträgt etwas meßr nt« 11 Boß.

9)tan ffnbet biefen ffiogel in 3aoa unb ©umatra.

Saf. 18.
©rüner geberfcfmabel.

Kitta virescens. Piroll verdin. Temm. pl. col. 396.

Oben fdjön grün, J^)intcrf)atö meßr olioengrün, weiß gcßecft,

Q?orbcrf)afS graugrün mit weißen gletfcn . ®ruß unb Oberbaud)

olioengrün , mit weißen glccfcn, Unterband) unb ©teiß weißgrau,

mit weißlichen ©d)aftßrid)cn; bie ©djwungfcbern an ber inner«

g-aßtic mattfeßwarj , bie äußere grün, bie ©d)wungfcbern ber jrnci*

ten Orbnuttg unb bie mittlern ©cbwanjfebern fo wie bie äußere

gaßne ber übrigen, fd)ött grün, bie innere gaßnc ber äußern

©d)wanjfcbern grünfeßwarj , alle, fo wie bie ©d)wungfcbcrtt ber

^weiten Orbnnng, mit weißen S'nbßccfcn, fo baß auf ben glügcln

eine weiße glccfenrcibe gebilbet wirb. ©d)wanj unten otioengrün.

SDlänndjen unb Scibd)cn fotlcn faß glcid) fepn.
Sänge 13 Boß.
SBaterlanb 92cußoffnnb>,

Sine britte 2(rt, Kitta hol o serieea, iß beim Santi*
d)cn feßr fd)ön blau, baS Seibcßen bagegen iß grün, unb gleicht

feßr ber oorigen Art. 3« 92eubollanb heißt biefer ßSogel ©am*
metoogel. je mm in cf bilbet baS CDtänncßcn auf feiner Safe!

395 ab. 92ad) ©icbcr iß biefeS 955cibd>en ftd)er eine eigne

Art, welche er Ptilonorbynclnis squaimilosus nennt. (Sine oierte

Art enblid) iß unter bem Stauten, Coracias sinensis oott

S a t h a m bcfd)ricbcn, unb lebt auf ben qS^ittpptncn.

(E i t f t c © o t t « n g.

9i a cE e r.

Coracias. RoTlier.

Schnabel mittclmagig
,

sufammengebrurft, f>6t>cr afe breit, fcfrncibcnb ;
bie obere ßiunlabc gegen bie ©ptfce

gebogen. 3tafcnl6ct)cr au ber SBitr^ci, feitltcf) , linieitformig
, fdjicf eingegraben, burd) eine mit Sebent oerfebene

£aut halb bebeeft. Sage tnrj, Saufe fitrjer als bie SKitteljebe
;

brei 3«&«* nach oorn, eine nach (nuten
, alle

ganj getrennt; Sbigcl lang, bie erfte 0d)tvungfcber etwas fürjer als btc jrocitc, me(d)e bie laugftc ijt.

©ic QSögcl biefer ©atfung ftnb wilb, wenig gcfcllfcbaftlidj , leben oerborgen im ©icfkßt ber SBälbcr. ©aS ©eßeber affet Arten

hat immer SBlau unb ©rütt in feiner ÜRifd)ung; bie S9tännd)en finb lebhafter gefärbt als bie Scibd)cn , unb bie mittlern ©ebroan;.-

febern ftnb bei benjenigen, bei welchen fte länger 'als bie übrigen ftnb, am Scibd)cn fürjet. ©ic maufern nur einmal, ©ie nähren

fid) cittjig oon ^nfeften. ßuropa hat nur eine Art, unb alle Arten leben in ber alten Seit.

$af. 18. 2)ie SSIautacre.

Coracias garrula, Rollier d\Europe.

©onottomc: 50tccrf)cljcr
,

S3irff)cf)cr, ffllanbelfräbc, Macfcr. Rot-

lier vulgaire
;
Garrolous Roller. Lath.

©tirn unb Äintt weißlich; Kopf, HolS, 93andj, ©chenfcl,

bie mittlern, obern, unb alle untern ©eeffebern ber glügel fd)ön

heUgrün!id)b(au , welche garbe 6 fl (b meßr j„s «Blaue, halb mehr

itte ©rünc fpiclt. ©er 9i tiefen unb bie hintern ©eeffebern ber

g-lügcl fd)ön jimtnetfarben ober (eberbraun, ©ie erßen furjen ©ccf-

febern ber glügel unb ber ©teiß fd)ön oiolct ober fönigSblau , mit

vütl)lid)cm ©d)imtncr, bie übrigen ©eeffebern hellblau, ©ic fd)tnalc

^ai,nc ber oicr erßen ©d)wungfebcrn fd)war$, grün angelaufen,

bie oicr folgcnben hellblau, bann oiolct, mit fchwarjeti Gruben, auf

ber breiten gaßne wcißlid), unb bie ©piljen fd)warj; bie übrigen

etwas bunflcr, alle an ber untern ©eite fd)ön lafttrblau. ©ie

©d)wanjfebcrn auf ber fd)tnalcn gaßne an ber Surjcl fchött oiolct,

nad) ber ®pi|e fjcllblaugrtm , auf ber ganjen breiten 3-al)nc blaue

grün; bie beiten SOtittclfcbern bcs ©d;wanjeS nicht länger als bie

übrigen, fchmußig ,
graugrün, bie folgcnben haben auf ber breiten

g-aßne einen blauen g-lccf, bie ättßerßc ©eitenfeber hat eine bunfefc

b(aufd)waräc ©piftc, unb iß etwas länger als bie anbern. ©d)nabel

unb Bügel feßwarj , 5'üßc gelb; 21ugenßcrn braun.

S5ci jungen Sögeln finb alle g-arben matter.

Sänge 13 Baß/ ° fcct bie ©röße einer ©ol)Ie.

Aufenthalt. San fintet biefen SBogcl oon Norwegen bis

jum ©citegal, aber nur in ebenen unb fanbigen Salbßrid)cn.

Per ©d)weij iß er nur als 3ugoogeI anjutreffen, er fehlt oiclett

©egenben ©eutfd)lanbS, unb ßnbet ßd) nur ba, wo cS Kiefern.-

unb «Sirfcnwälbcr giebt. 9ßic trifft man ihn in büßern Salbun-
gen an, fonbern nur an ben Siänbcrn berfelben.

@r iß ein Bugoogel, welcher in ben nörblid)en ©egenben fd;on

im Auguß wieber abjicht, unb im 21pri( unb Sai wieber fommt.
(Jr fdgeint in 21frifa ju überwintern unb tnaufert fich auch bort.

eig en fd) a f ten. es iß ein fd)euer, wilber, flüchtiger, leb.-

haftcr ßSogcl, ber feiten ßille fifet. er hüpft nicht in ben 21eßcn
ber ®äumc umher, fonbern ßiegt oon 21ß ju 21ß unb bann wie*
ber auf ben SJobcn; gehen fann er nicht, fonbern nur hüpfen, ba
bie $5cinc ju furj baju finb. ©ein ging iß fdjneff, Ieicl>t unb
taubenartig, er iß immer jänfifch unb fifffg mit feines ©(eichen,
mit anbern Sögeln lebt er in gtiebcit. ©ie neefen fiel) unter ßch
unaufhörlich mit lätmenbem ©eßhrci, unb oerbeißen fid) oft an ein*
anber fo, baß fic jur erbe fallen, ©od) nißen mehrere göaare
immer in einer befduänften ©egenb nahe beifammen. ©ic fd)rcicn
immer fd)narrcnb, taefer, rader, raefer, bal)er ihr bentfd)cr 92ame,
auch febreien fic rräl), rräh, unb raef, raef, ober fräl), räf), räl).

©ie|eS ©cfd)rci laßen fte faß immer hören, baher ber 9?ame
©d)wä(|er (Garmla). Alt eingefangen, läßt fid) biefer QSogel

burd)ans nid)t ^aßm machen, «her jung fann man ißn aufoießen,

13
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bic 2llfen fterbcn halb, wenn f«c gefangen finb. 2ludj bie Jungen

finb ungelehrig, unb werben f)5d)frcn3 gegen ihren SBärtcr jultaulM).

SDtan füttert foldjc Junge am heften mit gehaeftem rohen Ochfetu

herj. ©ie ©efangenfehaft henimmt ihnen gröfjtcnthcil» ihre 2ebl;af*

tigfeit, nnb nur ihre echonhcit fanit 25crgnftgcn machen.

9t a h r n n g. ©iefe Ocftcht au§ Jnfeften aller 2lrt, Sfiürmem

ntib flcitien Sröfdjen. Um biefe jn fangen, fißcn fie an einem

erhabenen Drt, fliegen rafd; bahitt, wo fie ein Jnfeft hemerfen, nnb

erhafchen cs. ©ie $röfc(;c paefen fie an beit .funtcrfchcnfetn, fd;la.-

gen fie auf ben ©oben, unb »erfdjlucfcn fie ganj. 23 on aSegetabt*

lien fanb man nichts in ihrem fOtagen, fie gehören aifo eigentlich

nicht in bic 2(btf)cilung ber 2((icsfreffcnfccn, fonbent ber Jnfeften*

freffenben 23ögcl.

% o r t

p

f l a n j tt n g. ©ie niffett in 2?anm[öchcrn
, immer ü6ct

fOJamishöhe in alten Sichen, ßfchen u. f. w. ©ie wählen baju

eine nicht fehr tiefe -fh&hlc, welche fie mit troefenen SBurjcln, Jp ah-

men, Gebern nnb paaren auöfihtern. ©ie »iet bis fccl)6 Sier

finb glänjenb weih, ohne alte glecfcn, glattfchalig, unb mehr runb*

lich unb bauchig al» eiförmig. S)iännd;cn unb 2ßcibd;cu brüten

nbwcchfelnb brei 2Bod;en lang fo eifrig, baß fie ftd; oft auf ben

<£icrn ergreifen taffen» ©ie Sjtfremente werben nicht ottö bem

Dtefte gefchafft, baher serbreitet bas Steft einen abfcficulichcn ©etueb,

nnb bic Jungen ft'ßen ganj im Äotl)e. ©ie werben mit Jnfeften

gefüttert, fliegen aber halb am?, unb jichen mit ben 2llten herum,

©ie fOtännchcn beiden fiel) 2lnfatigS um bic 2Bciöd)cn, bis fie fiel)

orbentlid) gepaart haben, ©a3 9tcjt finbet fid; nie im bid;tcn

e^oljc, immer nahe am Selbe.

S'Ctnbc. fOtarber unb SOBiefel jerftoren ihre 23rnt, unb ber

5aubcnhabid)t unb SBanbcrfalfc ftöjjt auf fie. Seit ©ngeweibe*

würmerit finb fie oft geplagt.

Jagb. ©ie ijt fehr fd)wcr, unb nur wenn man fich unter

ihren SicblingSbaumen »crfrccfcn fann, fann man fie juweilcn übe»

rafd)cn. ©ie haben ein jä(je$ Sehen unb »erlangen einen guten

©dni§.

©ie nü&cn bttref) SBertilgung fo »iclcr Jnfeften unb tf>un

nict>t ben geringflen ©d)aben.

£Dic 2lrten ber 2liWIänbcr finb nicht jahlreid; unb gleichen

fedj in ben Farben fehr. (5$ finb folgcnbc befannt: ber ab if?

finifche, Coracias abyssinica et candata, 2lfrifa.

©er blauband)ig c, Cor. cyanogaster, Jaoa. ©ec

grüne, Cor. viridis, Jttbien. Cor. Tcuiminckii, Jn?
bien. Cor. naevia, 2lfrifa.

3 n> 6 l f t e © a 1 1 u n 9,

Colaris.

SÄ olle* Rolle,

Cuv, Eurystomus, VieiU. Coracias. Linn.

©er Schnabel fur$ , fehr niedrig, an ben Seiten breit, breiter als f)oc^
; ^irfie abgerundet

,
gebogen/ die

Sptfec etwas gefrüntmt
;

die untere Kinnlade durch die oorfpringenden Schneiden der obem bedeeft
;

Stachen fehr

rocit; 9lafenlöcher an der Sßurjel, fdgief , durd) eine ^>aut halb bedeeft; Saufe furj, furjer als die SSiitteljebe, Slügrl

lang; die erffe Schwungfeder etwas fiirjer als die jweite, welche die langftc tffc
;
Schwanj gerade abgefchmttcn.

©iefe SBogcl leben in ber alten SBclt, »orjüglid; in Jnbien, Sinne hat fie ben Svaefern bcigejählt, benen fie in ber Schen^art »eilig

gleichen, ©clbft bic ftarben tyreS ©cficbcrö finb bcncit ber Svaefee fehr ähnlich.

C-d3.

Saf. 18, SMoIette SRotte.

Colaris violacea. Ec Rolle de Madagascar. Buff. pl. enl. 501. Euristomus violaceus. Vieillof.

C.'ma.Vtyi?
Sfopf, Oberhalb, fH'ücfctt ,

©d)ultcrn, obere ©eeffebern ber

flöget lebhaft jimmetfarben, ä\opf unb JpalS mit fd)öncm QSiolet*

glanj; ©eiten bc$ ÄopfeS unb be$ ganjCn ÄörperS jimmetfarben,

mit lebhaftem aSioletglanj ; bic ©cl)wanjfebcrn türfisguin, nur bic

beiben mittlcrn olioengrün mit blauer Snbbinbc; bie gtöfjcrn ©ccf.-

febern ber glügcl unb bic ©ehwimgfebern Jnbigoblau; bic ©ccf*

febem be^ ©ehwa 115c» oben unb unten, fo wie ber Unterbauet; unb

bic ©chenfel , türfisgrün ; ©d;nabel cittongclb ; Süße rothbrann.

Seht in fOlabag'asfar. „ ,

©ie übrigen 2lrten finb: bic ^5 ur pur rolle, CoC pur-

purascens, häufig <n ©cnegainbicn. 4.ie grüne SHollc,

Col. viridis, in 2ffrifa. Col. gularis, in 2lfrifa. Col.

cyanicollis, in Jnbien, ©umatra, Jaoa, Sfcuhollanb.

T) r e i 5 e f) n t e © a 1 1 u n &

f

O cf) f e n 6 a cf c v.

ßcvW
1

.
Buphaga. Fique-boeuf.

Schnabel f^dtf, dtef, ftumftf; die untere Kinnlade fiärfer als die obere, beide an der Sf'ifec aufgetrieben,

©ie Sfafcnlodjcr an der SEßurjel, durd; eine gewölbte äpaut halb bedeeft. guijgc mittelmdßifl/ Saufe langer als

die SSJiitteljehe
;

Seitcitjchcn glcichlang, die äußere an der Sßurjcl Scrwachfen
,

die inuertt frei; die Jfägcl ftarf,

8'litgel mittelmäßig, erfie Sd;nnmgfeder fel;r furj, die jweite faft fo lang als die dritte, welche die langftc ifb.

©ie beiben befannten 2frtcn leben in 2lfrifa, ber 9?amc ber ©aftmtg bcjcichnet bic ©cwohnf;eit biefer 23ogel, fleh auf ben Dvücfcn

bc$ Slinboichs ju fc|cn unb bie Jpaut bcffclbcn ba 511 jerhaefett, wo etwa eine liegenlaroc fid) eingebohrt hat. ©ie ©teile wirb burcf)

eine Erhöhung bejeichnct, unter welcher @cfcf)Wi# ba6 JnfeEt ftfct. ©ie Ochfcnhacfcr finb übrigen^ wilbc 23ögel, welche in Gruppen

»on fünf bi^ acht ©tütfen umhcrjichen.
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Saf. 19. £)er rotf)fd)ttdbetige Odjfen^cf er.

Buphaga ery throrhyncha. Pique-boeuf bec en coraii. Tetnm. pl. co7. 465.

©cfenabcl »nb 2fugc»ring fcbon rofp ; Oßerfopf, £alS »nb

9i liefe» grauritfelicfe, «Baden »nb Äofele afd)grau ; ßSorbcrfealS, «Bntß

»nb Unterleib gelbrotljlid)
, fa|t ifabellfarbcn ; ©ccffcbcm ber g-tiigcl,

Gcbanngcn »nb Sd)tvanj afd)grau , rbtfelicfe, bic Sd)nnmgfebcrn

mit ifabcUfatbigcn Säumen, ber Scfetvanj abgerunbet »nb mit ab/

gcßnffcit Webern , bic bcibcit äufeerßen Sdßvanjfcbem an ber fdjma/
len 5-ai)ne mit einem ifabellfarbigcu Snbßccf. braun.

©röße ber Singbroßcl.

23 a t c r I a n b. 2ffcifa vom Gap fonbeinmärtS.

i c 1 5 e f) n t c Gattung.
<3 e t t> e n » o e 1.

^
6oi/\(rß>c} Bombycilla. Jctseur. Ampelis. Linn. BombycipJiora. Meyer.

©djitaM gerate, fürs, fyotf); obere £imtlabc fetwaef) gegen bic ©pifec gebogen, mit einem betulichen 3ar>n.

©ie 9lafentöd)cr an ber Sfßifael , eiförmig, offen, burcf) oormnrteftebeube Söorfienbaarc bebeeft. $ii§e : brei Sehen
nach oortt

,
eine nach hinten ;

bie äußere mit ber mittler« jum 2t) eil oerbnnben. ffluget mittelmäßig
;

bic erftc unb
jmette ©chmnngfcbcr finb bic tängften.

Sinne hat biefe QS&gcI ju ben Sdfmucfvogcln (Ampelis) gcßctlt, allein ber Scfenabclba» iß biefer Stellung entgegen. 3«
ifircm 25a» äfencln fic ben Sehern fc^r.

Sof. 19. £)er europdtfcf)e <Setbettfd^tt)flnj.

Bombycilla garrula. Le grand Jaseur.

©vnonvtne: $)cßoogcl, ÄriegsSvoget
,

Söfemctvogcl, Soferncr.

Bombycilla bohemica. Briss. Bombyciphora poliocoelia. Meyer* Le
Jaseur de Boheme. Buff. The Waxen Chatterer. Lath. Garrulo di

Bohemia.

9u'tf)(id)grmi , mit einem Wcbcr6ufd)c anf bem Scheitel; ber
®and) ftlbcrgrau , ber 2(ftcr braunrot!) ; bic hintern 0d)ivungfcbcrn
mit fd)ariad)rot[)en2f»hangfc(n von ganj eigener Struftur; Scfetvanj
mit fd)imgclbcr Gnbbinbc. SOtunbroinfcl rein iveiß.

«Die Webern finb am gansen Ä&rpcr jcrfd)lißcn, meid), unb in

SMcngc vorhattben. ©ic borßigen Slafcnfcbcrn , bic Sügcl, ein

0trid) bnrd) bic 2lugcn unb bie Äcfele fammetfd)ivarj mtb fefearf

feegränjt. Wcfccrbnfd), Äcpf , 9?acfcn ,£intcrfealS , Müden, ©ccf/

febern ber Wlftgcl, ©ruß »nb Seiten beS Unterleibes rbtfelid) grau,

am 95a»d)e geht cS ins Silbcrgranc über; Untcmicfcn unb obere

©ccffcbcm bcS SchmanjcS fchön rein afchgratt, Steife fcfe&n faßaz

nienbrann. ©ie hintern @d)nmngfcbern finb braungra», bic vor/

bern afchgratt , fte tverben aber nad) vorn immer bunfier, fo bafe

bie vorberften mattfdnvarj crfcl)einen, an ber fd)maien Wahne mit
einem iveißen Wfecf bejeid)»et, ber Schaft aber geht in eine anfangs
fd)inä!crc, bann breiter iverbenbe, »nb am Cfnbe abgejrnfjte «Maße
von hornartiger ©ufeßanj über, tvclcfec hod) fd)arlad)roth gefärbt

iji; folciter Spißcn finb am SMänncfeen gewöhnlich fieben, feiten

nenn, von benen bic vorberße bic tlcinfte iß, bei rcd)t alten SOtänn/

d)en befommen and) bic 0d)tvanjfebern fold)e, aber viel fnrjerc

Anhänge, ©ie ©ccffebcrn ber grofeett 0d)ivingcn finb fd)marj,

mit meifeem Gnbe, baher hübet fid) ein weißer WIccf anf bem Wlü/

gci. ©ic 0d)iv»ngfcbcrn fd)ivarj, an ber fd)tnalcn Wahne mit

einem hod)gelbcn Snbßccf, ber ungefähr ein 23tcrtc(joH lang iß,

bie breite Wahne aber hat am (Jnbc eine weiße halbmonbfbrmige

SBinbe, tvcldie mit betn gelben Wied ein jiumpfcS ©rciccE bilbet,

«Beim 2Bcibd)cn ftnb alte Warben biaffer, baS ©clbc ifl fd)mufeig

ober fehlt ganj, »nb bic rotf)cn 2inhängfc(, beten biofe fünf ftnb,

finb fefer ficin.

Sänge 8 Soff.

2t «fenthalt. <5S ifl metfmürbig, bafe man baS ©cburtS/
lanb biefeS 23ogclS gar nid)t fennt, affe 5Tfat»rforfd)cr geben jtvar

beit arftifd)en «reis bafür an, aücitt feilt Sicifcnbcr hat ifen eort an/

getroffen, unb ivährenb ber 25rütcjeit gcfe()cn; baher ifr man nod)

immer barüber im ©unfein, tvo eigentlich fein SBaterianb fei). 3»
Siufelanb, 0d)ivcben, Siviaitb unb '3>o(cn feil er affe SBinter vor/

fotnmen, and) bic fd)(cfifd)en unb bofjmifd)cn SOBäibcr bcfnd)t er fafl

alle 3ahrc, bic übrigen ©egenbett ©cutfcfeianbS, ber @d)ivcij, beS

nbrbiichen WranfreicbS unb Italiens nur
5
» »ngciviffen Seiten, oft

in fünf, fcd)S bis neun fahren fanm einmal, oft mehrere fgahrc

hinter cinanber. ©ic örfdjcinnng biefer 236gcl ift oft faß plofelid),

»nb ihre QSerbreitung geht bann über ein ganjcS Sanb, oft erfefeei/

nen fic aber nur in einzelnen ©egenbett ffrießweife , »nb nicht in fo
großer 3 al)(, ivährenb fic anberc male j» hunberttaufenben fid) ein/

ji'nben.

©ie p(ö|(id)C Srfd)cin»»g fo fd)5ncr 23ogcl in grofeer SOfenge,

hat bcfonberS in frühem Seiten ,» abergiä»bifd)cn «Meinungen Siniafe

gegeben. Sie fofiten halb Ärieg, baib junger, halb ^cßdenj
verfünbigen. Riefet iß man über fokfec 2(lbernl)eiten weg. 0 ic

fommen bei unS immer im Januar an »nb vcrfcl)ivinbcn imWebrnar.
Ob bic ßrengc Ääitc beS SßorbcnS, ober «Mangel an 92af)r»ng ßc
j» uns treibe, ober ivcld)c anberc Urfachcn, iß »nbefannt. 2l»d)

in Sforbaincrifa foll »nfer 0eibenfd)ivanj vorfommen.

eigcnfd)aftcn. ©ummheit, $rägl)eit unb ©efräfeigfeit

jcid)»en biefe fdiönen 235gel eben nicht vortbcilfeaft a»S. Sic ßn!)

fcl)r gefellig unb unter cinanber verträglid)
, fifeen fchaarcmvcifc auf

einem 95aum, nahe jnfammen, gehe» feiten unb nie lange anf bic
Gebe, meiß biofe »in 31t trinfen, »nb hüpfen fefer unbcfeülßid) feernm.
3 fer Wt«g iß ßfenelt »nb lcid)t, äfenelt bem ber Staate, fic befeferei*
ben ßiegenb große «Bogen. ^Sferc 9ßad)tr»he halten fic jn ton biefe/
ten Smeigen ber «Bäume, ober in fclfigcn ©egenben in Welfenfoalten

©ic ©timme iß ein feiner Triller, in mclcfeem man aber ben
SB»d)ßabcn e hört mit 25»d)ßabcn fann ber $on niefet leicht »ach/
gemacht tverben. >l»ßcrbem giebt ber Scibenfch.vau- and) einen
ßotuibcn . 0» von fiel)

, faß mic bic ©impcl. Uebcrfeanpt ift i()t
©efang »nbebentenb «nb leifc, obfefeon fic, wie bie Staate üm
faß »mner höre» (aßen. Säfemen läßt er fiel) fefer leicfet, u«b fanm
iß er in ben ixafig gefperrt

, fo fängt er fefeon an
3» frcfTcn »nb

ba er immer ßdle übt, bcfchmntjt er fiel) nicht leicfet, »nb iß immer
fd)ö„ 2(l(ei» feinjoth ried)t ßarf, »nb man mnfeZmS
tu oft reinigen. .Bärme verträgt er mefet, nnb fängt halb an

3»fc»d)eit, a»d) vic(
äu trinfen, ivenn man ife„ „afee 5l,m Ofen bringt.

;
n a h r ü n g. 2IUc 2Crten von 25cercn

, vielleicht amb •

ob fic and) jnfclten faßen, iß »nbefannt, ba
3
»'

ber Seit meint

nach Naumanns Beobachtung, mcbci. ^nßf£cn 110fI> ^^mviir/
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mcr, bagegen gewönnen fie füg leicht an cingcweid)tcS »rob ober

©erftengrüße, and) ©türfegen »on Obft genießen fie. ©ie »er;

batten fd;ncll, aber fegr fcljtcdn, unb freffen bagcr, wenn fie .fottttx

gcr gaben, tgrcit eigenen galb »erbauten Äotg wicbcr. ©ie tritt;

fett and; »ic( unb oft.

QSon ber £- o r t p fla n 3 tt tt g , wefefte im 9?orben gcfd)cgen foll,

ift niebts befannt. ©ie feilen in walbigen ©ebirgSgegenben in j-el;

fcnfpaltctt brüten.

S-cinbe gat er bet uns an ben 9faubo6gc(n.

3 a g b.
^

<Sc ifl feljt feiert ju fdtiegen, ba er füg ganj nage
anfotnmen lägt, ja man fann biejenigen wägten, wcldje man be;

f°nber5 gerne gaben möd)tc. Oft faden »ielc auf einen ©d)ug,
tveutt fic bid)t beifammen fißcn. SOlir ftnb »cifpicie befannt, t»o

ftugrteutc auf ber S?anbffrage ©eibenfd)wänje mit ber fßeitfege gcrun/

tergegolt gaben. 3» ©ogncti werben fic fegr leidet gefangen, ja oft

fängt man jwei in einer ©dringe. 2(ttf bem SBogelgccrbe werben
ftc eben fo leicht gefangen. ©berefdfett ober Vogelbeeren ftnb bie

bcjic Soeffpeife.

9?ttßett. 5gr ft-lcifd) ift »ortrcfflidj
, um fo megr a(S ftc immer

wogibeleibt unb fett ftnb. @d)a ben tgntt ftc feinen.

2tuger biefer curopäifdKti 2frt ftnb nod) jwei 2frten befannt,
ber flcinc a m erif a n if d) e @eibcnfd)wa nj ,

Bomby-
cylla carolinensis s. cedroruni, in 9torbamcrifa, unb
ber rotgflüglige, B. pho eu icopter a. Teinin. pl. col.

450, ogne gornartige 2lngängfcl an ben ft-lügeln, mit einem
rotgen ©treifc auf ben g-lügcln unb rotger ©d;mansbinbc. 3tt
fjapan.

$unf$e$nt'e © a 1 1 u n 9»

i r o t

O r i o 1 u s. Loriot.

©cfmaM fonifrf) Verlängert, fcf>wacf> gezogen, an ber 33afis ettvaS glatt, @rf)naMfcf)nctbm fefjarf; obere
^innlabe mit einer ©rätge, an ber @pi(je auegcfc^meift. ©ie 9tafenlocf)cr an ber ÜJÖnrjcl, fcitlicf), naeft^ bttreb
eine 'Pditt bureggebroegen. $nße, brei 3^en itarf) vorn, eine na ei) hinten; Sauf fürder afe bie sfotttchege

; bie
äußere mit biefer verbunben, ©ie Jlugel mittelmäßig; bie erfie 0egroungfeber fegr fnrj, bie brüte bte
luilujlU

2iifc QSogcI biefer ©atfung leben in SBätbern ttttb ©e6üfd)cn, immer paarweife, fic bereinigen fid) in Familien ju igren periobi/
fd)cn 9icifcn. 3grc 9lcflct ftnb fegr fünfllid) unb gängen an beit @nben ber Brocige ber göd)ften SBalbbäumc. ©ie nägren fid) »ott
Snfeften unb »ceren, ober aud) »on anbern Jungten. 3>ie äpauptfarbc ift bei ben meiften ein übgafteS ©clb, immer mit fegwarj.
®ic 3Betbd)cn ttttb jungen ftnb Olaggelb ober gritnlid). ©ie tnaufern nur einmal. Sinnen

S

gat fic mit ben ©taarboglen vereinigt,
t»cld)c fäinmtlid) 2(tncrifa bewognen, allein fic muffen »on ignett getrennt werben, ba fowogl ihre ©cflalt als igre ©itten beibe ©aU
tnugett trennen, unb fo bleibt bie ©attung nur auf bie alte SBclt bcfd;ränft unb i|t nid;t jaglreicg.

Saf. 19. 5Dcr curopdtfd^ e ^irol.

Oriolus galbula, Le Loriot.

©»non »me: ©olbbroficl, ©olbamfet, .Rirfcgsogcl, fPfmgjbogcl.
Coracias oriolus, Lina. Fauit. suec. Coracias galbula. ffiecgfüilt, Gol-
den Oriole. Rigogolo commune.

SOt a tt tt d> e tt fegr fd)6tt god)gclb, einen ©treifen burd) bii

2litgcn; S-lügcl ttttb gintcrcr Sgeil beb ©d)roatijcS fdnnarj ; ©d)tta
bei unb 2fugcnftcrn rotg; »eilte grau.

Scibcgcn. ©er ganje Oberleib jcifiggrün, ber ©d)nabe
fd)t»ärj(id) rotgbraun; ber 2fugcnftern nugbrattn; Äeglc, SBorbergab

unb 93rufl meig, bie eifern tmgegerft, bie übrigen 5 geile mit fiel

nett fdjroarjgraucn ©diaftflccfcn, bie ©eiten blaggclb überflogen:
bie Glitte ber llittcrbrufr ttttb be» 93aud)eS mciff rein weif), ©it
jungen SOlänncgctt fegen ben 2Beibd)ctt ägnlid). ©er ©cgwatt

;

flntn, mit gelber Snbbinbc, bie ©d)wungfebcrn grau,
f'ättgc 9 Soll, »reite 18 Soll.

21 u f ent galt, ©anj Grttropa »on ©cgweben an, in £au6;
goljmalbitngcn

, befonberö in ber 9lägc »on ^lüffett unb »äd)en;
immer megr in ©betten alo ©ebirgen. Ifirgcnbe ifi er gäug'g, abet
bagegen allentgalbcn paarweife. Jn ber ©d)wcij ifi er wenig«
gätifig, al» in einigen ©egenben ©eutfdfanb^ unb Italien«.

©$ ftnb 3ttg»i>gel, bie erfl im ffltap anfommen unb fd>on ©nbc
2(ttgufl um» wicber »crlaffen. @ic fommett meift paarweife an unb
öiegett familienweife meg, wobei fic bcs 97ad)t6 fegen follcn. 5Ütan

gebt and) im September nod) einzelne »aare turegfegen, wagr;
fdjeinlid) fokge, weid)C weif aus Dlorbcn fommett.

©igcnfd)aftcn. <Sr ifi ein lifligcr, fegetter, wilber unb
cittfam lebeitbcr SSogel, ber fiel) immer ju »erbergen weig, baget
ift er gewig and) bei und weniger feiten als es fd)cint. ©a bie

3‘tgb immer fd>on lange gcfd)loffctt ifi, wenn er anfotnmt, fo wirb
er nur »on beucn bemerft, wcld)C feilten Diuf fennen. ©r lebt

beflänbig in ben bid)teflen »äutnen, fommt nur feiten unb auf
2fugcnblic£e auf bie ©rbc. ©c ifi mutgig unb jänfifeg unb flrcitct

immer mit feines ©leidjett, ober mit anbern Q36gcln, befottber»

auf ä?irfd)bätttncn, fclbfl mit älrfigen unb ©l|lcrn, bie er ttid)t

fürd)tct. ©citt S’iug ift ferner, rattfd)cnb unb bod) frfntett ; im

3-rcicn matgt er große »ogen, im ©efiräuege fliegt er gcrabc. ©c
ifi übrigens fegr unrugig, fliegt gern ttttb weit tttnger. ©eine ge;

wögnlicgc ©tirnrnc ifi ein gelles, nid)t uttangeneguteS ©iäf, jäf,

jäf! ttttb ein raugeS fräef, fein 2lngflgcfd)rei ein fcgnarreitbeS ©ger

ober O.ttcrr, befonberS fd)reit baS 26cibd;cit fo , wenn matt fid) betn

9fe|lc nägert. ©aS 9Jtännd;en bagcgeti fingt fege angettegm, gibleo,

gitabibio, gibilio, gipliagiblio, gibleag, mit flavfctn, »ollem ttttb

goteitbcn 5onc. SGBer biefen ©cfang fennt, ftnbct and) ben iSogcl

leiegt, ba er ign fegr oft gören lägt, aber freilid) immer nur in

bid)tcm faubc »erborgen. ©d)on »or ber «ötorgcnbämmerung fängt

er an unb i)l einer ber flcigigflcn ©ängcr. Oft gört man and; ein

fattftc» »ülog , wobitrd) bie ©atten fid) rufen. 2(lt gefangen,

flirbt ber Qöirol meift halb, unb bauert feiten über einige 3agrc.

<5t ifi fegr wilb unb »erflögt fid) allentgalbcn. 3im 9 eingefangen

unb attS bem 9?cflc genommen , (affen fic fid) anfangs mit fjnfeftctt

unb bann mit ©emmcl in Üftild) gcwcid)t, grog jiegett, werben

fegr jagnt, bauern »iclc lernen aber feiten 9Ut fingen, aueg

werben bie 50tännd)ctt nie fo fegön gelb, wie bin im freien, ©ie

haben ft'cg feiten, mad)cn füg tiicgt fegr nag, unb befprißett füg

nur mit betn @d)ttabci.

9? a g rn n g. ^nfeften aller 2lrt nnb 9lcgcnwürmer, bann
aber and) »eeren »crfd)icbcncr ©attiingen, unb »orjüglid) Äirfdtcn,

we(d)c jur Seit igrer 9ieifc feine -^auptnagrung auStnadjen. 3 11

ben »äumen »erborgen, gafegt ttad) allen ^nüfteit, weld)c fid)

tgm nägern, unb biefe tnadjen bei feiner 2lnfiinft feine einzige

9lagrung attS. »efonberS glatte 9iaiipcn fd)cinen igm »orjüglid)

ju bienen, an wcld)cn cS niegt feglcn fann, ba fic um biefe 3«t

gäugg ftnb. ©r bebarf »icler 9lagrung unb »erbaut fdpncH. ©ie
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jungen füttert er mit 3nfcften auf, unb geßt bann tiad) benfetten

and; in» freie g-etb, ober in bic Siefen, um Jpeufdjrccfen 311 fatu

gen, roag er immer gatternb tßut, aber feßneff eilt er roicbcr in

feinen oerborgenen 9iiißcptaß in ben Salb jurüif. Sott ben ä?ir*

fegen beigt er bas ftleifcß fo herunter, baß bic ©feine an ben ©fielen

fangen bleiben. Orr fann einen Saum ganj teeren, ba er immer

benfetben roicbcr bcfiid;t, ber für feinen ©efeßmaef bic beften ftit;

fegen trägt, unb oft lägt er fiel; babei übcrrafd)cn. 2tüc anbern

Sögel beißt er bann oon biefem Saume roeg. 2(ugcr ben £irfd)ctt

frigt er Sogetfirfeßen, Saulbeeren , -ftottunbcrbccrcn
, 3-autbccrcn,

Sogctbccrcn unb draußen, and) S-eigen. ^n ber ©efangcnfcßaft

geroößnen fie fiel) an bag gcroößntkße ©rogelfuttcr.

Sortpflanjung. ©er fßirol gehört unter bic grögten

Sgegfüngter, roetdte in unfern ©egenben leben. Sc baut fein 91cg

im 93lai, furje Seit nad) feiner 2(nfunft, in bießtem Vaubgotje, in

Srten --
, 2tfpen -- ober Ittmengebüfcgcn, and) rooi)t auf Siegen ober

Snd)cn, bod) fetten auf ßoßc Säume; mci|t roäßtt er fdganfere

Säume lieber atg biefe, am (icbflcn in ber 91äßc »oti fttügcn

ober Säd)cn. ©ag 91cg geßt immer in ber ©aßet cineg 00m
ipaitptgammc gorijontat, ober in geringer 2tbrocid)ung oon biefer

£inic abftegenben, fegtanfen Smeigcg, roeit 00m ©tatnmc, ba roo

bic 2(cge etroa ft-ingergbiefe gaben. Suetg umroiefett ba» Scibegen

bie Smeige nage an ber ©abet mit bürten, .taugen, fdjmatcn ©ras.'

blättern, ober Saumbag, inbem cg um ben Smeig gerinn fliegt,

bann flattert c» 3um cntgcgcnqcfeßtcn 2tcfrcgen , unb tgut baffctbc.

©ag Sänndicn trägt meift nur bic Saterialicn 511. 92 au mann
beßauptet, bag Scibd;ctt bebieitc fieg jut Sefeftigung beg ©pci-'

d)cl§, roag aber niegt rooßt gtaubtid) ift. ©0 entließt ^uerft bie
Unterlage

, in roetdjc nun roicbcr anbere Slätter, Saft oon 91egetn,
Serg, Sötte, au cg mögt garte Sirfenrinbe mit citigegocgten roer.-

ben, fo bag bag ©anje einen äborb mit jroci Jpanbßaben barjietlt,

roo bie .fanbgaben ginten jufammen taufen. @0 befegigt, trofet

baS 91cg ben geftiggen ©türmen
, roenn aueg ba» brntenbe Scib.'

egen uoeß fo fegr gefegnutett roirb, @cgr gäugg roivb and; ©pin?
nenroeben t unb 9iaupcngcfpinng mit cingeroebt. ©eiten roirb bag
92eg auf liefern gebaut, roo bann aud) Sartged)ten mit jum Sau
oerroenbet roerben. ©0 roirb bag 9leg fcgr bidg unb feg, unb
ergätt einen überragenben 9ianb. ^nroenbig liegen bürrc, bütme
©ragßalmcn, ober and) Gebern.

©ic brei big fünf Siet ftnb längtieg, oben gart gugernnbet,
oft aber and) meßr eiförmig, oon U Sott tätige. ®j c @cgate
glatt, roenig glängcnb rocig, mit einzelnen fegroarsbrannen ober fcgic.'

fcrblauen Steden fparfam bebeeft. ©ic jungen roerben mit 3«-'
fetten oon bcibcit SItern gefüttert.

5-cinbc. ©ic roerben guroeiten im freien ben 9ianboögc(n
3itr Seutc. Ärägen unb Stgern rauben ißnen bic Sier, roenn ge
bag 91cg oertaffen antreffen ; finb aber bic SItern ba

, fo beigen ge
tapfer auf bie J-cinbc tos uub verjagen fie.

3 a g b. patt fann fie im Satbc ober auf ben Äirießbäumen
erfegteiegen, unb mit ©cgieggeroegr erlegen, ober aueg auf ben
Äirfegbäumen in ©ognen ober mit Scimrutßcn fangen.

©ic n ü (5 c 11 bitrcg igre 91aßrung unb igr ©cgabcu begegt
btog in bem Sengten ber oiclen £irfd)cn. ©ag $(eifcß jp gut
5« egen.

Saf. 19. ©er grinsen*

Oriolus regen s. Loriot prince - regent. Teinm. pl. col. 320.
C'tos’*

©ic Gebern auf bem ä?opfc tnrj , biegt fammetartig
, fcßöit lebt

ßaft poinerai^cnfaibig ; .fpafg , ©d)ii(tem unb bic ©eßroungfebern
tfr »Seiten Orbniing fd)ön gelb, ade übrigen Sßeile fammctfcßroai'3.

3n 9?cußottanb, roo er aber, roeniggeng um Sport 3acffon
fcgr fetten ig

; er bcrooßnt bic Ufer beg Qöaterfongromcg in siegten

©cbüfdjcn, bie Urroätber unb 91ero Sagte um fPort Saquaria.

©ie übrigen 511 biefer ©attung gehörigen Söget ftnb r ber

^>a rab ieg Qöirot, Oriolus aureus. (Paradisea aurea.)

SÖlolucfen. ©er ©otb s Qöirol, Oriolus auratus. Yaill.

ois. d’Afrique. pl. 260. ©üb s unb Ogafrifa. ©er feßroarj*

föpfige, Oriol. melanocephatus. Vaill. 263. !j)cr

Ällbllgail, Oriol. coudoug'an. Vaill. pl. 261 et 262,
beibc in ©übnfrifa. ©er ÄBlaoin, Oriol. chinensis.
IJiifT. pl. enl. 50. Sgina unb bie ©übinfeln. ©ec grüne,
Oriol. viridis. Occanicn. ©er io e i g

b

a u d) i g e. Oriol!
xauthonotus. Teinm. pl. col. 214. ©übinfeln.

©en QOeinjen Q3irot gat ©roainfon, Sigorg unb
.fjorgficlb oon ben Q3irolg getrennt, unb ber ©atumg ben
92amett Seniculus gegeben, roeit bic Bunge fid> in einem
QMnfel enbiget, roir tagen aber ben Söget bei ben Qöirotg, ba
er ißnen in altem übrigen glcicgt.

©cd)$ef)nte ©attung.

^parabte^uogel.

Pai’adisea. Oiseciu de Paradis. Parotia. Lophorinn. Cicinnurus. VieiXl,

©cfntakl mittelmäßig
,

gerate, jufatmmengebnicft , ffarf, olfmc 9(n6fd)iüttc , oben etwas? conter mit einer
©ratljC gegen bte @tmtfebern gin

;
bie ©gifee mit einer fanm ftcßtßaren Sfn^cbweifnng

; untere Äinnfabe aembe
fptfeig. StajenlcdKr an ber ©cgnabetwur^el

, effenftegeub , aber gan
5 mit ben fanunetartigen Gebern ber

bebeeft; SW ffarf , Sauf länger alb bie ®iittcl;egc; ^interjege länger als bie anbern
, ftarf * 51-lüael mittelmäßia

bie fünf erffett ©cgwungfebern abgeftuft, bie feegste uub geteilte bie länggen; ©egwam für baaeaen bt

STutm1ÄÄÄ“"11 im “f‘ wtt,er3“6- ®116 ®cfi'ber >4:

MrJSTSÄ 2 2Ä"**' ^ «*- flc Wi9t

San gat nur über ben gemeinen ^amb.egoogel genauere Äenntnig. ©iefe 2frt tc6t in ©paaren in ben großen Sätbern beg^aputanbeg, rockßcg unter bem 2(cquator liegt unb bic Snfetn 2trru, Saigin, nebg Neuguinea bitbet ©ie Sarabieg^w e s s .
©trkßoöget, roclcgc tgren 2tufcntga(tgort je nad, bem Oteifen biefer ober jener g-ruegt änbern ©ic Seibdien fainml, r» 1
Suippeti, „nb fegen gcß auf bie göd)gen föipfet ber Salbbäumc, roobei ge «Ile jufammen mit lautem ©efdrei bie MnSen©ie 93taund)cn bagegen ßnbet man immer cmfam mitten unter einer ©d)aat oon oieüeicgt funftia Seiödicn ] r

C
’

,

'

fd)cin(id), bag biefe Söget, nad) 2trt ber ^ügner, in ber Sielroeiberei leben, ©ie Stenge bie « fflSl
aufberoagrt unb bereitet roerben, ig fegr bcbcutcnb, unb äeigt, tag fie fid) gar! oermegren mügen.

' ' ' 6cU <5m3eboUtC

14
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Scffon erjäßlt in fein« pfeife und) (Neuguinea »on teil SmabicSö&getn fotgenbeS: ©cn erßen Sag naeß unfercr 2fnfunft in 9lcn*

gninca ging id) auf bic ^mim ßatfc id) einige ßnnbert Schritte in bem großen Urwatb jurüefgetegt, fo flieg ein fParabieSooget auf,

unb flog feßnett in wellenförmigem g-tuge ba»on, wobei feine SSßeießenfebern büret) ißt glattem im SBinbe einen feßr fonberbaren 2tn*

bticE gewäßrteiw Oßnc Uc&crtrcibung gtieß bet SBoget einem gtänjcnbcn SÖlcteor, fo baß id) oor ©rftaunen »ergaß, baß id) eine glintc

bei mir ßabe, unb erft bamt feßießen wollte, atS et feßon außer Seßuß mar. ©ic QöapuS trieben bic 3ngb ber *3öarabicS»ögct jucrfl,

um bamit bic SutbanS ißret g-ürßen ju fd)inücfcn. ©er QSoget ßeißt in bet <35apuSfprad)C fDtembefor. SÜlan tobtet fi'c bcS SlacßtS,

inbem man auf bie Säume ftettert, mo bic Söget SJlacßtruße ßatten, unb fic bann mit befonbern, blöd jn biefem ©ebraud) bereiteten,

furjen (Pfeilen, meieße and ben Slättcrßictcn be» SatanenbautneS gemaeßt merben, ßeruntcrfeßicßt. ©ic Scrooßner ber ©örfer SDlappia

um ©mbcrbaöcnc geben fid) am meißelt mit ber ^Bereitung ber ‘ParabieSoogcl ab, bic ganje Äunß befleßt aber barin, baß fic ißnen bie

güße auSreißen, bic .fpaut abjießen, einen Stoef btird) ben Stumpf ficden unb bann im Dfaueße troefnen. Einige ßnb gcfd;icfter, unb
borren |ic mit ben güßen, um fic an bic Sßinefen ju »erfaufen. ©er ‘Preis cincd sparabicS»ogciS an Ort unb Steile ift wcnigßcnS
ein (Piaßer, unb biefe QSdffee gießen baS ©etb allem anbern por, fetbjl cifernen SBcrfjeugcn.

©ic Scßiffsmannfcßaft ber ©oquiltc, auf me(d)cm Soßiffc Seffon bie Steife mad)te, töbtctc etroa jmanjig Stücfc. SOtan muß jtt

biefer ^agb am SStorgen oor Sage fd>on im SBalbc fid) einßnben, unb am gußc ber Sßefa ober geigenbäume ganj (litte märten, bis

einige ßungrige SRdnncßen nad) ben grüeßten geßen. ©ine meitfd)icßenbe glintc ift notßmcnbig, unb grobe Seßrote, ba man fon|t ben

Q)arabie«»ogel feiten fogleicß tobten faitn, unb ein bloS Serwunbeter fieß feßnett im ©iefießt pcriicrt.

3:af. 22. große ^araMeSoogel.

Paradisea apoda.

Körper oben, Sntß, ginget, Saud) unb ©cßroanj faßanien*

braun; Stirne fammctfcßmar$, mit fmaragbgamcin ©lanj
; Sd)ci*

tei unb jpinterßatS citrongelb; Jteßte grün golben, SorbcrßalS »iolcts

braun; ton ben SBekßcn »erbreitet fid) ein Stifcß tanger, feiten*

artiger, jerfd)(tffcner meißgetber gebern, mctd)c gegen ißr ©nbc etwas

ins fPurpurrotßc fpictcn, unb mcit über ben Seßwanj ßinauSrcidjcti

;

»on jeber Seite bcS ^>intcrnicfenS geßt ein langer, barttofer, etwas
ßaartger, ßornartiger gaben ober geberfiet aus, roctcßcr fid) gegen

bic gCtße »orwärtS umbiegt, unb einen JpatbfveiS »on nnßc an

2 guß Umfang bitbet. Sd)itabcl ßornfarbig, güße bteigrau. ©ic
Stegenbogenßaut tebßaft gelb.

fange »om Sd)nabet bis gur Sdjwanäfpifse 13 3oß.

2öcibd)cn. Stirne unb SBorbcrßatS bitnfetfaßanienbraun

;

5?opf, .f?a(S unb Stiufen gc(brotßtid)
; glügcl unb Sd)i»anj tebßaft

faßanienbraun bunfei, Saud) unb Srufl meiß; feine Pcrtängcrtcn

SS3cid)enfcbcrn.

2tufentßalt. Slcuguinca unb bie ^nfetn 2tru, Sibor unb
SBaigiu, in ben Urwälbem.

©igenfd)aftcn. ©r ßat ungefaßr bie ©rößc eines J^eßerS.

©t iß in feinen Semegungen tebßaft unb feßnett; meiß ß|t er mit

auf ben ffiipfctn ber ßöd)ficn Säume, unb wenn er biefe »erläßt

unb minbcrßoße bcfud)t, fo gcfd)icßt eS nur um gnid)tc aufju*

fud)cn, ober fid) »or ben gu ftarfen Sonnenßraßten im Sd)attcn

ju feßüßen. ©emiffe Säume mäßtt er ju feinem fiebtingSort, unb
läßt »on biefen ßcrab feine burd)bringenbc Stimme ßören. ©iefeS

©efd)rci iß fein SSerrätßcr, unb geigt feinen 2tufentßa(tSort an.

SJlan muß aber fid) gang rußig »crßalten, beim foöalb ber Söget

©eräufd) ßört, fdßrocigt er, unb man fami ißn nid)t entbccfen.

Sein ©cfd)rei iß »oifc, »oife, »oifc, »oife, ßarf artifutirt; baS

2ßcibd)cn fdjrcit eben fo aber »iet fd)i»äd)er. 2tuf einem Saume

Le grand emerande.

ßßen oft äwanjig SCBcibcßcn ober nod) »iet meßr, bic SDlänndjcn

aber finb immer nur einzeln. Seim 2tufgang unb Untergang ber

Sonne fud)t ber Q>arabieS»get feine S'laßrung, wäßrenb ber 9)lit#

tagSßißc »erbirgt er fid) im Sd)attcn ber großen Sfätter bes Sßefa*

baunteS, unb ßätt fid) ganj rußig, fo baß man ißn nid)t teießt

entbccfen fann. SDlan fann ißn and) jaßm mad)cn. feffon faß

givici foteße lebenb bei einem d)incfifd)cn Kaufmann, mckße feit

meßr als fcd)S ©ionaten gefangen, feßr tebßaft in bcßänbiger Sc*

tuegung waren, unb mit getoeßtem Sveis gefüttert würben, befon*

berS liebten fic bie orientatifeßen Sd)a6cn. ©er Kaufmann for*

berte für baS Stücf 500 granfen. Ob eS raaßr fcp, baß bie

(ParabicSoögct bei ßarfem 2Binbc nid)t fliegen fonnen, ba berSBinb

ißre gebern ergreift unb ße gu Sobett werfe, iß nod) ungewiß,

atlcin eS ift nid)t unroaßrfcßeinltcß, baß ein ßarfer SBinb tßrem

g-tuge ßinbertieß fei) , ba bie glüget fetbß nid)t groß unb ßarf finb.

Slaßrung. ©iefe befleßt ßauptfäcßtid) aus grüeßten, befon*

berS ben grüeßten bcS SßefabaumeS, unb ber grueßt eines geigen*

baiimcS, ben bic ©inwoßner 2tmifu nennen; fic finb weißließ rofen*

rotß, »on ber ©rößc einer fteinen curopäiftßen geige, fdßcitnig unb

»on fabem ©cfd)tnacf. ©ic grüeßte mißen aber bic QöarabieS*

»öget nod) mit ben .£orn»6gctn unb meßreren anbern 2lrten tßei*

len. ©S iß feßr waßrfd)cintid) , baß bic Q3arabicS»bgcl aueß ^nfcf*

teil freffen , ba bie gefangenen fo gerne Seßaben »erfpeifen.

gortpftanjung. lieber biefe iß nid)tS befannt, a(S baß

ße auf Säumen nißen fotten.

©ic albernen SJläßrcßcn, baß fic feine güße ßaben, unb in

beren ©rmangetung baS SBcibd)cit bic ©icr auf bem Sfücfcn aus*

brüte, bebürfen feiner Sibcrlegung; feßon Qbigafetta füßrt an,

baß fie güße ßaben.

CCll
Sof- ®er fecßäfnbigc gSarabicSBogel-

Paradisea sexsetacea. Le sifilet. Parotia sexsetacea. LicilL

ße ßd) fd)icf, bie Jf>aISfebcrn ßnb breit, feßuppenartig über cinanbcr

gelegt, in ber SJlitte feßwarj ,
mit gotbgrün fd)i(tcrnbem Sfanbe;

bic Sdfmansfcbcrn fammetartig, mit einigen taugen, ßatternben

Särten; Sd)itabct unb güße fdßtwj.

Sänge 10 bis 12 3»^*

SBatertanb, STciigtiinca.

Sitten unbefannt.

Sammetfd)wari; ©tirnc unb ein Sßeit bcS Sd)citets mit ftei*

nen weißen gebern, mit ßeifen »ermifeßt, wc(d)c weiß unb feßwaej

ßnb
, unb einen grauen geberbufd) bitten

; an ben Seiten bcS ÄopfeS
ßeßen tvei lange, fd)i»arjc, naefte gebern, nu feeen ©nben eine

eiförmige geberptattc, aus feßwarjcn feinen Sartfafern bcßeßenb;
bic Slacfcnfcbcrn ßaben einen grünen ©otbgtanj. ©ic Seitenfebern
ßnb fdiwarj , mit jcefcßliffcucn Särten, unb bcbecfcit bic gtügct

im gußmib ber Diußc ganj, bei ber geringßcn Sewegung erßeben
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£)er prächtige 9>arabieSöogeL
r^3£aäy£ ^

Paradisea superb a. Paradisier superbe. Lophorinä superba. Vieill.

Sammetfd)»arj, in$ Cb’ränc mit QSioIctte fdjillernb; (Stirne

mit j»ct flcinen fd;»arjcn, glänjenben geberbüfdjen ; Sputtern

mit langen gebern bcbccft, »clcbc aufffegenb nad) hinten gerichtet

finb, unb ben 2Sogel n>ie ein «Diontel bebccfcn, bet aucl) einen

Sgeil bet gebern eingüttt; Slacfeit nnb Unterbrujl glänjcnb golb*

grün ; Ächte fd)»arj, mit fupferrotgetn Glanjc; bic gebern bc»

Untergalfcg ,
»cld;e länget al$ bie übrigen finb, besten fid) auf

beiben Seiten über bic (Brufl, »ic eine 21rt gtügcl attg, unb bih
ben einen feguppigen , glänjenben fragen mit aRctallglanje; Unter#
leib, Schnabel unb güge fd)»arj.

Sänge 8 bi$ 9 3oß.

Sebt in «Neuguinea, unb ifl bic fettenfte 2frt, oon beten Schenk
art man nichts fennt.

Saf. 22. ©er $öttig$
*
^3arat>teöt>ogeL

Paradisea regia. Paradisier manucode. Cicinnurus regius. Vieill.

C-fit

SDtänndjen. Obere Sgcile rnbinrofg; Stirne unb ein ggeil

bei Äopfeö fd)6n pomeranjenfarb, fammetartig; am innetn 2(ugen;

minfet ein fteiner fcg»avjcc glecf; Äinn unb ©urget purpurfatb;

an bet (Bru|t mit einem fetteren Ctucrflrcif umgeben, unb unter

tiefem ein breiter metaüifch glänjenber goibgrüncr ©ürtcl; untere

S geile grüngrau; Seitenfebern breit, grau, mit einem »eigen unb

einem rötglicgcn D.ucrfrrcif unb am Grube giänjcnb golbgnm; bie

untern ©eeffebern ber glügcl gelb ; Sdpoatij rotggraun , bic beiben

mittlem gebern beftehen in langen rotgen gaben, »eld)c am Grube

«Bärte tragen, unb fpiralformig gemunben finb, fo bag fic eine

Palette bilben, »cld;e in ber SJiittc befefligt ifr , oon herrlich gläiu

jenber grünbrauner garbe; ber Sdjnabcl hornfarbig , güge blci;

grau. Sänge oon ber Spigc bc$ Sd)nabcbS big jum Snbc beö

Sd)»anjcg 54- Soll.

©ag SÖBcibchen i(i oben braunrotg; unten gclbrotg, braun g es

preift; Sd)»anj oierccfig, ohne lange gebern.

©atertanb (Neuguinea.

2Son feinen Sitten fennt man »enig. Grr fdjeint, ba man
ign meift paarmcifc pnbet, in «Ötonogamte ju leben. ben

Sßälbcrn nimmt ftd) fein Gepcbcr nid;t fo giänjcnb auö, »ic beim

grogen «Parabiegoogel, fein rotbc» ©cficber i|t nicht anffatfenb ,
unb

bic 2Beibd)cn gaben nur matte garben. SOtan ffnbct ihn meift auf

ben gtjefabäumen , beten breite Glättet ihnen jum Sdjuße unb
bic grüegte jur 5)?agrung bienen. ©ic *Papi» nennen i()ti Saja.

©ie übrigen befannten 2trten ber merfmürbigen Gattung
finb ber flcine <Pa rabicS »Og et, Paradisea papuana.
Vieill. ois. de Paradis. pl. 2. ©er rotge (parabiegoo*
get, Paradisea mag-nifica. Vieill. pl. 5. 3111c in 91cUf

guinea. ©ie übrigen ju ben <Parabicgoögcln gcjägltcn Söget
gegoren anbertt ©attungen an. So ifl Paradisea nigra. Linn.
ein Lampratomis

,
bilbet aber bei Vieillot bic ©attung Astrapia.

Paradisea cLalybea eine Baryta
, Paradisea aurea eilt Oriolus

unb Paradisea tristis ein Pastor.

6 i e h c M t c ©attung.

Staarbofof e.

I
tfo }\(}i OV 'TTUffW p sarocolins. TFuglcr. Troupiale

.

Gfntgält bie Söget, welche Sinne unb bie Steuern unter bie ©attungen Oriolus, Icterus, Xanthornus, Cassicus,
Agelaius, Pendulinus, Iphautes, Passerina, Leistes, Tanagra, Emperiza, Fringilla, Ttirdus unb
Sturuus »crtgeilt gatten.

©er @cf)nnhcl gerabe, verlängert fcgclförmig, mt ber SBitrjel btef, an ber ©pifec ohne orten 9(usfd)nitt,

tnnbticf) , jnfommengebnicft. ©ie £innlabcnletfte fcf>r ftorf, t)od), unb ber jivifdgcn ben 3lafcntöd)crn liegenbe

2t»eU bebetft wie etn ©d)ilb bic Stirne unb ifl ganj glatt; bie S-tvflc ifl obgerunbet, bei einigen ifl ber Schnöbet
hoppelt fo lang al6 ber Äopf , hei anbern nur wenig länger, nnb bei tiocl) onbern furjer, mein* ober minber

ftorf ,
ttnb ber ©tirnfcbilb halb fcbntälcr bolb breiter; bie ©cbnabelfdtneiben immer gerate, teilte .''Bcrfteu an ber

Sßurjet, 9tafenlod)cr fettlid) , bei ben einen bei« IXaitbc, bei ben onbern bem 9vürfen bes ©d)nobelö näher, tn einer

flcinen 0rubc licgettb, offen, ober mit einer gewölbten «SJfembron halb gefchloffen. ©ie 3ttnge an ber ©pifte

breifpaltig. ©ic Säge, ©angfüjje, fiarf, gefd;ilbert, bic mittlere 3el)c fürjer alö ber Jauf, mit ber äu§em an

ber Söurjel vermadgfen, bie dufjere gatt; frei, bie ©eitcujehe fafl au Sänge gleid;; bie fjinterjebe fldrf, bie flcinen

Siägcl fcharf unb fpifeig , ber ©aumnagcl viel größer, ©ic 5'lügcl reichen weit über bic ©chmaitjmurjel hin , bie

vierte @d)!inmgfcber ifl bie längfle. ©d;wan; mittelmäßig
, an ber ©pifee abgerunbet, bei einigen abgefluft,

©ic Baden bei einigen itadt, bet anbern befiebert.

50lait hat ganj neuerlich eine SCrt oon rotgörauncr garge in fftcufcelanb entbeeft, »cld)c eine eigene ilnterabtgcilung bilben formte,

fonfl aber im (Bau ben anbern 2lrteit ganj ähnlich i(t. 3111c anbern 21rtcn leben in 21merifa, mciff in grogen Raufen, bagcr and) ber

Slamc .fpaufenoogcl, Jgorbcnoogd; ge niflcn in grogen ©efcllfd)aftcn auf (Bäumen, bauen fegr fünglicge Sieger, unb nägren fid) nach
21rt ber Staaten oon (ytifcftcn unb grüegfen, »eggalb igve jaglrcicgcn Sd)aarcn grogc QSenoüflungcn in bebaucten ©egenben anriegten.

«Olänncgcn unb SGcibegcn finb oft jicmlid) ocrfcgicben. 3gre Jpauptfarben finb fd)»arj, gelb ober rotg, in »crfcgicbcnen «Ütifd)ungen.

Einige fingen fegön, bic Stimme ber (Baltimore *Staarbog!c ifl ein gelteg, fd)mc(jcnbeg (pfeifen in furjen ,3n>ifd)cnräumcn »ieber#

holt unb fege angenegm. ©ie Gartcnjtaarboglc fingt ebenfalls fegr angenegm.

c wdedw*
vJT
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5af. 30. SKotfjflugenge (3taatS>o{)le.

Psarocolius plioeniceus. Trupicde commandeur. Icterus plioeniceus. Daud. Oriolus plioe-

niceus. Linn. Agelaius plioeniceus. Vieill.

©cßnabcl fcßwarj , SHcgcnbogctißaut weiß, ganger Körper fcßön

ftßroars gfönjctib, bic {(einen ££5ceffcbcrn ber glügel lebhaft rotß,

bic Äantctt bet gebeut inö Sarmoifmrotße fpiclcnb , fo baß babttreß

auf ben glügeln ein jmei Soft langer Cmcrflccf entließt. Sas Sßcib*

eßeti ili ((einer, baS ©efteber mattfcßrcarä , bet glügclflccf in»

(Braune jießenb. ©trßßc bcö ©taarS.

SS a t c r ( a n b. Siefer 2Sogcl lebt in großen ©eßaaren in «Ttorbr

amerifa. 3*n SBinter begiebt er fiel) nad) Souifiana
, unb brütet in

SBirginien unb Giaroliiia. Grr ifi bis äHcpico unb Slcufcßottlanb

verbreitet.

^igenfeßaften. (Der 9?ame <£otttmanbanf fommt von ben

Spaniern ßcr, weil fic bic rotßctt Flügel mit bem Seießen bet

(falattava vctglicßcn. Gr» gab eine Seit, wo baS fragen von Sietv

ratßcn von ben rotßcit gebern tiefe» SBogctö große DJtobe ivar, ba;

ßcr trieb matt gut Seit, als bic gratigofcit Herren von Souifiana

waren, mit ben glügeln einen bebcutenbcn Jpanbcl. ©eben früher

benufeten bic Urcinwoßnct biefe gebent 511111 , unb von ißnen

aßmten es bic granjofett naeß. 3m SBinter 1770 braeßte ber 2(rgt

Sebeau gegen 4o,ooo glügel jufammett, tvefeße er naeß DtocßcÜc

fanbte. Ser 'Preis von taufenb glügcln mar 1775 acßtjeßn gratis

fcn. Sa nun aber biefe DJtobc längjt tvieber anbern plaß gemaeßt

ßat, fo ßat aueß ber Jpaubcl mit biefen glügeln aufgeßört.

Ser ging biefer SSögcl ifi feßttett, unb bic gan5 e
©cßaar fliegt

bießt gebrängt. Sie ßaben einen angeneßmen ©efang, unb ftßcn

viele auf einem Baum. 3ßr 2(ufentßalt ifi am liebjicn naße an

S3ließen unb im @cßi(fc, wo fic ißt Sfteft bereiten. SBenn fic

tmrußig fitib, ober bic jcrfircutc Seßaar fteß ruft, fo feßreien fic

fuif.

(Tiaßrung. Sie freffen neben ^nfeften befonberS gerne aueß

ben DJiatS, baßer ßeißen fte aud) DJtaiSbicbc. Ser ©eßabc, ben

fic an üHaiSfelbern aurießten, ifi feßr bcbcutcnb. BefonberS lieben

fic ben DJlaiS jiir Seit ber TluSfaat biefeS ©etreibeS, wenn er 511

feimett anfängt, ober bann, meutt bie Äörncr nod) nid)t völlig reif,

meid) unb füßc ftnb. 3ßt SScrmüflcti vcranlaßte crnfilid)e 93erfü*

gungett, unb man feiste Prämien auf ißre Äöpfc ,
fpätcr aber vers

giftete man bie DJtaiSförncc mit einem 21ufguß von 9ließmttrg ,
mos

von fte ftarben.

gortpflangitng. ©ic niften im 9voßr, unb befefiigen ißre

SJiefier bureß ©djilfbüfeßel an baffclbe, bauen eine 21rt von Sad)

über baS 9icfi, unb legen eS inmenbig mit mcidien Äröutcrn aus.

Sic fünf bis feeßs (Ser fitib meißgrau , mit ftßwargcn unregclttiäßu

gen glerfen, 3cbcS 3aßt mad)t ein 'Paar sroci Bruten.

SaS glcifd) mirb wenig gcfdjäßt, aber bcS ©d;abcnS wegen

»erfolgt man fte feßr.

c-m

OC/WtwW-

Casiifirf

C fyv-

citfOnas’.

£af. 2ö, ©taar fco I)Ie.

Psarocolius bifasciatus. Ccissique d deuoe bandes. Cassicus bifasciatus. Spix.

©d)tiabcl unb ©tirnfd)ilb ffdjroarg, an bet 5Bur5 cl unb an

ber ©pifec mit einer rotßctt Binbe; am ©d)citcl ein geberbufd),

auS einigen feßr langen fd)inalcn gebern befteßenb, äfopf unb gan?

3er JpalS feßmarj, nießt glängenb ; fHücfen, ©feiß, Setffebern bcS

©eßmat^cS unb bie obern ber glügel, aud) alle untern Sßeile bcS

Körpers (cbßaft faftanienbraun, einfarbig, Bctt|l unb Oberbaueß

etwas meßr ins ©d)warjc fallcnb; ©d)tvungfcbern an ber innern

gaßnc fd)roarj, an ber äußern ßcH faftanienbraun, bie übrigen

einfarbig citrongelb.

SSaterlanb Brafilien.

Saf. 20, ©eI6rücfige @taartü^Ie.

Psarocolius ieteronotus. Cassique jaune du Bresil.

©fän
5enb fd)roarä, ©teiß, obere Seeffebern bcS ©d)mati

5
cS,

©d)ulterfcbcrn unb obere Seeffebern ber glügel fd)ön ßcttgclb, bcc

©cßnabcl weißgelb, geberbufd) feßr flcin.

SSon ber ©rößc eines ©taareS.

3« Sapenne, ©ujana, Sßraftlien feßr ßättßg ; lernt leicßt bic

Oriolus persicus. Linn. Gmel.

©titnmen anberer gßiere nad)aßmen; näßrt fid) von grüd)ten unb

3nfcften. ©ettt STteft ift ßängenb, befteßt aitS ^öftanjen, unb bilbet

einen ©aef; man ßnbet cS, befonberS naße am SBaffer, an ben

bünnften Steigen ßcrabßängenb, nid)t feiten bis auf 400 an einem

einzigen Saume.

ia
f* 20

* 3itfongeI6e @taavbof)U.

Psarocolius gymnops. Trupicde jaune d ccdolte noire. Buff.pl. enl. 533. Icterus citrinus,

Spix aves Bras. T. 66. Icterus fuscus , Brisson.

©efidft unb ein ©treif 51t beibeti ©eiten aut ffimi naeft unb

fd)marj; ©d)iiltern, ©d)cite(, ©teiß unb übriger Sßeil beS Ä'opfeS,

untere Seeffebern ber glügel, ganscr gralS unb Unterförper fd)6n
gelb; einige fleine untere Seeffebern ber glügel, «Bürgel, «Hülfen

unb Unterrüefen ,
©dnvungfeberti unb ©d)ivati5 gang feßwar,, oßnc

©latij ; güße braun. Ser ©d)tiabel feßr fpißig, ttnb bic ©egenb
jivifcßen bett 9?afen(M)Crn fd)tnal unb ettvaS crßabcn.

©anje Sänge 10 3°^
-3n (iajenne, SBrafilien unb 9teufpanicn nid)f feiten.

Sie übrigen 21rtcii biefer ©attung ftnb feßr gaßlreid)
, ttnb wenn

man aus ben getrennten ©attungen ber Steuern nur eine mad)t, wie
bieS 5cmm in cf unb SBaglcr gctßan ßaben, fo müffen bod; meß?
rere Unterabtßcilungen angenommen werben.

DJtan tann folgcnbe anneßmen: 1) 9?acftnaßgc mit gerabem
©cßnabcl. Cassicus. Vieillot. Saßin geßören ber abgebiß-
bete Psarocolius bifasciatus; ferner; Ps. viridis, (augusli-

Oriolus mexicanus. Agelaius melanicterus. Vieill.

frons. Sjiix) . ©übatnerifa. Ps. cristatus. ©übamerifa. 2)

Staeftnafige, ber ©d)nabcl gegen bie ©pi£c 511 etwas gebogen.

Agelaius. Vieill. Saßin geßören bcc abgebilbete Ps. icte-

r 0110 (us aus ©übamerifa; ferner: Ps. pa lliatus, (Agelaius

oryzivorus. pl. enl. 534. ^Jaragttat). Ps. li a e in o r r h o 11 s

pl. enl. 482. DSraftiicn. Ps. nigerrimus. Spix T. 63. i. 1.

3 ) Sie 9iafen(öd)cr mit einer naeften ^taiit jum Sßeil bcflcibef,

ber ©d)tiabcl biefer ober fd)lanf, aber (tarf; ber ©tirnfeßilb jwu
fd)cn ben 9tafcnlöd)crn feßr fdjtnal, f«ft Ittiicnförntig. Leistes.

Vieill. Saßin geßören ber abgc6 i(bete Ps. pboeiucens; fere

ncr: Ps. Gnirahnro. pl. cd- 236. f. lT Ps. anticus.
Azar. Ps. in i 1 i t a r i s . pl. enl- 236. ttnb 536. Ps. bicolor.
P s. frontaüs, alle in ©übamerifa. 4) Sie Diafenßaut eben

fo, ber ©eßnabcl weniger ftarf ttnb fdjlanf, gcrabc ober etwas

gebogen, feßr fpißigr ber ©tirnfeßilb (cßnial. Xantliornns.
Brisson. Icterus. Spix. Saßin geßort ber abgebilbete Ps.

gymnops; ferner: Ps. xanthornus pl, enl. 5. Ps. leu»
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copterns. Ps. olivaceus. Ps. castaneus. pl. enl. 607.

f, 1. (Ypliantes. Vieill. et Pendulinus) . Ps- Bananae. pl.

enl. 536. Ps, ictero c eplcaiiis. pl. enl. 343. Ps. c
|j

r y"

sopterus. pl. enl. 535. f. 9. Ps. chrysocephalus. Spix.

T. 63. f. 1. P s. fl avig'aster. pl. enl» ^ 1* * Sl rn P‘"

gaster. 5) 9)lit hcbecfter 91afc, bcr ©d)nabcl gcrabe, waljcn#

förmig fonifd), etwa« ccEig, bcr 91afcnfd)ilb ctmaS breit. Pen-

dulinus. Vieill. Sbafiit! gehren, Ps. Jamacaii. Ps. tana-

grinus. Spix. T. 64. f. l- 6) bebccfter Olafe, bcr ©cl)tia*

bei furj, fonifd), ©tirnfd;ilb furj. ©af)in gehören, Ps. »ul-

cirostris. Spix. T. 64. Ps. pecoris. pl. enl. 606. P s.

21 dj t & e n t

© t a a r.

Sturnus.

sericens. pl. enl. 710. Spix. T.63. 7) ©er Schnabel fafl

ammerartig, bcr 91ofcnfcl)ilb auf bet ©time lanjctförmig fid;

enbigenb. Ps. caudacutus. (Emberiza oryzivora).
Ps. rufescens. 32ic 21 rten Ps. nidipendulus, luelancliolicus,

virescens, cartagensis
, solitarius, pyrrliopterus ,

flaviceps, finb

noch nicl;t gehörig 6c|liimnt. Sind; bic ©attung Quiscalus
fantt nach meinen Gegriffen nicht von Psarocolius gefonbert

UJCrbCn, flC enthält JWei 2lrtctt : Ps. quiscalus ( Gracitla quis-

cala)

.

Linn. unb Ps. niger, unb enblid) bic bniunfchmarjc,

Ps, rufoatcr, ilt Olcitfeclanb. Vo^age de la Croqnille

H<> “'
C-flS CcusiK-u.>- XinHumn.

..<;SaS5Ä*
(<x.

Etoumeuu»

@ie leben fehr gcfellig, finb in füttern Säubern Sugvögel, nähren fiel) f)auptfüd)lid> von 3nfcftcn; niflen in «aumlöchern, ober

and) unter ben ©äd)eru bcr Käufer unb in SKauerlöchcru. ©ic fd^rcicn viel, finb leicht jit jabmen unb fel)r gelehrig.

Saf. 21. ©er gemeine (Staat. Jl.vulgcwf '

S tu rnu s varius. V Etoumeau,

ns.

©vnonptnc: ©taarma§, SÜnbcrflaar, Storrc. Stnmu* yniga-

Common Stare. Storno commune.

©d)warj, mit violettem unb golbgrünem ©lattj, unb tveiflicl)

getüpfelt. ©a« ©cficbet fehr fchmal unb fpißig, bic ©pißen ber

Jebern weijjßräunlid), im Jhcrbfl auffallenbcr als im$rübja|r, wo

biefe Jlecfen an vielen $l)cilcn fafi ganj vcrfchivinben. Sie Jlecfcn

an bcr Ächte unb am Jpnlfc unb «aucl> finb faft rein weih, bie

auf bem 9itiefen unb ben ©eeffebern bcr 3-lügcl unb am Unterleibe

bräunlich. «i« gegen ben Jcübling verlieren fid) biefe ©pißen feutd)

2(brcibcit immer mehr, unb £al« unb Unterleib werben bei alten

gjtünnchen ganj ungcflecft, in* Violette unb ©olbgrünc fpiclenb,

fo baft bcr £al« mehr violett, bic «ruft unb «and) mehr grün

ober (lalilfarbcn erfcheinen ; nur an ben Ofücfcn > unb Schulter#

febern unb an ben ©eeffebern ber Jlügct bleiben noch feine ©pißen--

flcifen, and) bic am Unterbauchc unb am 2lftcr finb am tneiften

weih geflccft ; ©chwung -- unb ©djwattjfebcrn hüben gelbbrüunlich

weihe Säume, unb fehen bal)cr braunfd)warj au«. 3e jünger bic

asögcl, bcjlo mehr bleiben bic Jleefen, unb befto mehr finb fic

geflccft.

©anj junge «ögcl vor bcr crjlen 9)taufcr aber finb fafi ein«-

farbig braungrau , ohne alle Jlecfen. 3in •perbft ifl bcr ©d;nabel

fchivarjlid) , im S-rüi)jal)t citrongelb. 52er 2(ugcnflern immer nah-

braun. QSarictüten giebt c« übrigen« fehr oft, gan; weihe, weih--

gcilecftc,
weißfC’PÜgc ober rothgrauc.

Sange
~

bi« 8 Soll, «reite 15 bi« 10 Soff.

2t u f e n t f) a t SRmi finbet biefe Sögel tn ganj Europa, bi«

nabe "an ben arftifchcn Ärci«, im n&rblidjcn 2lficn unb in 2lfrifa.

cs„ bcr 0d;wcij gehen fie jicmlid) hoch hinauf, bod) nicht an bic

©rün*c ber £oljtcgion. 9ficbt eigentlich im SBalbc, fonbern am

liebften in «aumgürten, ober in an «iefweiben flchenbcn ©ef)öl--

•cn ober and) ganj in bcr Stahe bcr Xpüt.fcr unb in .fpüufern felbft,

ba wo feine groben «aume mehr fmb, ifl ihr 2tufenthalt. ©ie

«Rühe bcr ©ewäffct lieben fie fehr, 111,6 1110,1 ücht jic in groben

edjaaren be« 2(benb« in bie SBcibclt ober nod) lieber in« 9iof)r

fallen, unb bort übernachten, nacl)bem fie ben $ag über auf SBie--

c..» 5ßeibcn unb 2lccfcrn fiel) nufgchaltcn hatten, jn faltcrn
fen,

föcgcnbcn finb fic Sugvögel, aber fd)on im Würmern Guropa blei«

ben fie ba« gattje ^al)r, felbfl fd)oti in bcr warmem ©chwcij.

©cwöhnlid) aber verlaffctt fic unfere ©egertben im Oftober unb

foinmcn oft fd)on Silbe Jcbruar ober 2(nfang« 9Jlürj wicbcr an.

©igenfehaften. SÖlan bubet fatim einen gefeffigem «ogcl

at« ben ©taar; fobalb bic «mtjcit vorbei ifl, vereinigen fic fiel) mit

ben jungen fd)on wicbcr in grohe ©d)aaren
, wcld)c fiel) halb wici

bcr in ficinerc theilcn, balt> wicbcr jufammcn fomtnen. «cfim--

bcr« bc« 2lbcnb« ficht man fic in ©cgcitbcn, wo c« viel üfohr giebt,

bei nahenber ©ümmetung in Ungeheuern ©chaarcn einfallen, um
barin jit übernachten. Oft fißt bie ganjc ffllengc fo enge auf eitlem

«aum, bah bic 2(cflc unter bcr Saft bcr anffißenben «ögei fiel) ganj

biegen, ober bcr ganjc ©ipfcl einer «appcl ftd) neigt, ©elbfl jur

«rütejeit fitibct man immer mehrere 'Paare nahe beifamtnen. ©ic

finb fd)r unruhig unb in beflünbiger «emcgnng, nie fißen fic lange

auf einem «aum, fonbern fic begeben ftd) auf bie ©rbe, wo fie

fchncll unb etwa« waefelub umher laufen ,
aber halb wicbcr auf--

fliegen. 3h1' Jtug ift K’br fd)licD, raufd)cnb, niebrig, unb feiten

lang anhaltcnb, mei|l in gcraber Sinie. ©ie fliegen fehr bic()t jiu

fammen, unb flürjen b!ißfd)tieH herunter, wobei ein ftarfc« ©erüufcl)

cntflcht, wie bei einem lo«bred)enben ©türme, ©ic haben fid) oft,

unb trinfen viel, ©obaib fic fißen erheben fic ihre Stimme, unb

fangen fo ein taute« verwirrte« ©efreifd)C ober ©cfd)wüß an in

allerlei pfeifenben, ftngcnbcn unb fd)witrenben löncn, welche« man

weit hört. Oft nimmt ein 9iof)rteid) bic ©chaarcn einer ganzen

©egeub auf, welche bann eine ttad) ber anbern anfommen, nn&

von ber bereit« eingefallenen mit lautem ©cfd)tci ßewillfonmit wer#

ben. 91ur wenn e« ftnffet ifl, werben fic rul)ig, bod) hörMnatt

nod) hier unb ba einen 5on. Oft feßen fid) vier bi« fünf ©taarc

auf einen SKofjrflcngcl, fo bah ba« 9io(;r eine horijontalc Jage an#

nimmt, unb fic bequem fißen. ©obalb bie SDtorgcnbüinmcrnng

beginnt, fängt aud) ba« ©efrcifd)e von neuem an; baf)er ba«

©prüd)Wort von gefd)ivüßigen 9)lcnfd)eii : » fr fchwaßen wie bic

©taarcu." «ei ©onnenaufgang fliegt mit rmifchcnbem Jluge eine

©djaar um bic anbere bavon, fid) fo '» nlfc ©egenben verbreitenb,

unb bic noch etwa jurücfbleibcnbcn folge« halb bem ©d)warmc nad).

Oft a&er lehren bic ©chaarcn fd)neff wicbcr jurücf, wenn bic noch

ruhenben fic rufen. 3cbcr ©d)Warm bleibt übrigen« beifamtnen,

unb wenn etwa einzelne j» ci,,cm ««bem fid) verirren, fo fliegen

fic halb wicbcr weg, um ihre ©cfcUfcl)aft wicbcr aufjtifud)cn. ©ie

15
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Socfftimme Ringt, jwar, froräf, ober fqttär, fquäre, ober fpett,

fpett. 3()t ©efttng ift pfeifenb, unb befielt auS einer 59tcngc

^tropften , 10orunter .tparit> öftere ertönt ; matt weiß manchmal gar

uidft , was man von einem foldjen gonjert feiten foil, alles gebt

burd) cittanber, ftngcnb, quifenb, pfeifenb, fdftiarrcnb, unb bic»

gcl)t «« einem fort.

©er Staat ift feidft ju jähmen, fowoljl alt als jung, unb ift

einer bet nngcnebmften unb munterften Stubcnvögcl, ber fiel) lcid)t

an feinen 2£älter unb .£errn gcioöbnt, unb 5Borte unb ©cbärNTt

verliehen lernt. gr ift immer munter, neugierig, aufmerffam auf

alles ivns um i(jn vorgebt, unb begueft unb bcfd)tiä6 ctt alles. SOiit

anbern 256geln leben fte verfraglid) ,
unb ftnb ihnen nur burd) ihre

llnrube hcfcl)mcrlid) ; balb erfdjtecfcn fic biefelbcn, halb jagen fte fte

herum. Sic lernen fet;r leicht unb bcutlid) fpreeben; fo fotl einer

bas ganje 25atcr unfer von SBort ju SBort nad)gcfprocl)cn haben,

ba feine SDJeiftcrin , eine alte S-rau , cS immer laut betete. SÖBeib;

dien unb Ptännd)cn ftnb gleich gelehrig. Sic haben ft<h oft, »er«

langen bal)cr immer frifdjeS üBaftcr, unb lönnen alt lvcrben.

9t al> rung. ©iefe beftebt liauptfädilid) in
cjnfeften aller 21rt.

3m Rrubjahr, tveitn fte anfomtnen, fließen fte auf SSiefen unb

ftclbcrn nach Dicgctnvürmcrn unb Reinen Sdjnccfcn, ober Sauf«

fäfern, im Sommer geben fte befonberS nach ben ^cufdjrecfcn unb

Ääfertt, bann aber and) nad) Prem fett unb Stechfliegen, baber

befueben fte vorjüglid) gerne bic SSiebtveiben ; ben Sd)afen lefen fte

bic fogenannten Scbafjccfcn von ber #aut, unb fclbft g-löbe »er«

achten fte nicht. Sumeilcn freffcit fte and; Äirfeben unb Steinbeeren,

Oed) jiehen fte ^nfeften allem vor. 3« bet ©efangenfd)aft fveftett

fic gerne gelochtes Steife!) ,
Prob unb alles ivas auf ben difd)

foimnt, unb ftnb feine ätoftvcrädftcr.

5-ortpf lan jung. Sic niften in Saubivalbungcn, befonberS

ivo biefe mit SBiefen abmechfcln, unb SBaffer in ber 9?äbe ift. 3n

ben auf 25id)wcibcn cinjeln ftebenben Räumen trifft man fic oft

an, ferner in Paumgärten oft ganj nal)e an ben Raufern, ja in

hautnlccrcn ©egenben tvol)l unter ben ©äd)Ctn ber Raufer, in

93fauerlöd)ern, in Saubenbäufern, unb felbft in eigenen £äftd)en,

nutche man in fofthett ©egenbett an bic Raufer bängt, fepen fte

aus 11)0« ober aus £olj verfertigt. 3n ben Santenen St. ©affen

unb Slppenjclt ficht man in einigen Dörfern faft an affen Käufern

fold)c käfteben, iveld)e man Staarbruefen nennt. Sic ftnb immer

fo aitgcbvadft, bafj man leicht bajit fommen fann, um bic 3ungcn

auSjunebmen, tve(d)c gegeffen ivettcn, bod) nur bic erfte Prüf,

worauf bann eine jiveite folgt, welche man fcl)ont. 3mmer aber

unb in allen Orten wirb baS 9fcft in Söd)crn angelegt, unb immer

niften mehrere 'Paare nabe bei cinanbcr in berfelbcn ©egenb. Sic

bcjicben bic nämlid)e .£öblc immer wieber, aud) wenn man ihnen

bic jungen wegnimmt; Sinne fab baffelbc Paar fteben 3ahr«

nad) cinanbcr baS gleiche Sie ft bcjicben. ©aS 9left ift febr unor«

bentlid), unb beftebt auS Jjpaatcn, ftBollc, Strohhalmen, blättern

nnb ftebetn ,
burd) unb über cinanbcr gelegt. ©ic vier bis fteben

gier ftnb hoff meergrün unb ungefteeft; biefe ft-arbc »erfd)winbct bet

auSgeblafcnen Siern, unb wirb faft weift ober wciftgraulid). ©aS

SBcibdK'tt brütet allein 14 läge, wirb aber wähtenb biefer Seit

vom 9Jfänncl)cn mit 3»feftcn genährt. 21!tc Staaten brüten jwei«

mal im 3al)r, am gnbe 21prii unb im 3uni).

fteinbe. Sic beherbergen Sd)tnarot5crinfcftcn unb Singe«

wetbewürmer. ©ic fleinctn ftalfcttartcn verfolgen fic oft, unb bic

glftcrn, Ärälicn unb Sohlen nehmen ihnen gier unb 3un9c*

21ud) SDlarbec , SGiefet unb ftüd)fe fangen unb 6cfd)lcid)cn 2iltc unb

3unge, bic ftüd)fe belauern fte befonberS bcS 9fad)tS im 9iobr.

3agb unb ftang. ©a fte nid)t ftheu ftnb, fo fann man

fte (ctdft fclfteftcn, unb ba fte fchr bid)t beifammen fliegen, oft mit

einem Sd)uffc viele tobten, befonberS bcS 2lbcnbS, wenn fte ins

9iol)r cinflicgcn. 21bcr aud) leöcnb h«t man eine Stetige Mittel,

fte $u fangen*

9lu6cn. SDtan iftt baS ftlcifd), aber nur baS ber 3ungcn

ift angenehm, baS ber 2fltcn ift bitter unb jähe. £>ic 3 l,n9en

werben baher oft ausgenommen, unb fo bic Staate wohl ju einer

britten Prut gcjwungen, wenn man auch bic jweite wegnimmt.

SBeit großer aber ift il)c Sftutjen, ben fte burd) 'Vertilgung fo »ic«

ler 3nfcften leiften, baber bürfett fic aud) in einigen ©egenben

Weber gcfd)offen nod) gefangen werben.

S d)abcn fönnen fte an ben Äirfd)bäumcn unb in ben Sfficin«

bergen tbun, bod) ift bcrfelbc feiten bebeutenb, unb fte laßen ftch

jicntlid) lcid)t »erfd)cud)cn.

Saf. 21. dinfdrbtget <Staar.

Sturnus unicolor. Temm. Li etourneau unicolore.

©anj fd)warj , ftlügcl unb Schwanj glänjenb fd)tvarj, mit

etwas Purpurglattj ; Sd)nabel vurjel fd)wärjlid), Spifec gelb. ©ic

3ungen vor ber erften Pfaufer ftnb graubraun, aber immer

bunflcr als beim bunten Staat, unb im J^erbft nad) ber erften

Raufer haben bic Gebern febr fleittc weißliche Spitjeben, we(d)c

ftd) aber itn S-rül)jai)r verlieren. Sic maufern nur einmal. £>i

c

ftebern biefer Staate ftnb viel länger unb fd)tnälcr als beim gemei«

nen Staat, unb liegen nur locfcr am .Körper an, man fönntc bic«

fentgen an .£>alS unb 95ruft faft linienförmig nennen,

gr ift etwas größer unb ftötfcr als ber bunte 'sstaar.

25 at erlaub. Sarbinien, unb wahrfd)cin(id) and) gorfifa,

baS füblicbc S-ranfreid) unb 3talien, wo er in ftclfenfpaltcn niftet.

gr nähert ftd) ben 'Vauerbäufern , unb ftßt auf ben 2)äd)crn bcrfel«

ben. gr wanbert nicht, entfernt ftd) wenig von feinem ©eburtSort,

unb mifdjt ftd) nie mit ben bunten Staaten, weldjc bort aud) jtt

.fiaufe ftnb, aber anSwanbern.

9fal)rung, gigenfehaften unb gortpflanjuttg ftnb

wie beim gemeinen Staat.

©ie übrigen 2(rten biefer nidft fcf)r §ablreid)en ©attung

ftnb: ©er Suifianifd)c Staar, Sturnus ludovicia-

nns, pl. eul. 256. 3« SJtorbamcrifa
,

in ©ujana unb gapenne.

©er rotbbrüftige Staar, Slum, miiitaris, pl. enl.

113. 3n Paraguap unb auf ben fDtalouinen unb j-alflanbS«

infcln. ©er grünliche Staar, Stnrn. virescens. 3n

92cuboffanb unb »an ©icmcnSlanb. ©er Sappen ft
aar,

Stnrn. ca runeu latus (Creadion pharoides. VieiU.) 3« 9|CU«

feclanb. ©er rotf)f6pfigc @tartt r
Stwn». pyrrtocepha-

las. Paraguay unb SBrafilien.

91 c u n h {) n t c ©attung.

©taavamfel. SSie^Pogd.

Pastor. Marlin. Teinin. Psarodes, Jieill.

(Scf)nohet fonifcf) verlängert , fchnctbeiib, fel)r jufommeugebriteft, leicht
^ic f^wach au^e<

fehweift ;
bic SOtuubwinfel herabftcbcgcn, mit ciitjelnctt Söorftcnhaareit befefet ;

ber fXochen weit gehalten. Jtafens

lochet an ber ©d)nabclwursei ,
feitlich, oval, oben burch eine aufcjeblofenc -$)<ntt l)dlb bebeeft, biefe nur ant

fXanbe unbeftebert, ltbrigeuft nur mit furjcit Sebcrchcn befefet. 5‘ü^e jiemltch 9r0 nnb oterjebtg, bret
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3djcn nach horn, eine nach hinten; feie äußere unb mittlere an her 2Bur$el toerbunben. Slugel mittelmäßig,

fd)mal ;
bie erftc ©ebroungfeber fct>r «ein, Die jmeite unb britte bie langte.

£>icfe Gattung enthält 3S 6ad au« ben (Gattungen: Coracias, Gracula, Paradisea, Sturmis, Oriolns, Upupa

unb Turdus nnb bie Gattungen Acri dotheres, Dilophus, Coracia unb Pyri-liocorax, Vieill. Corvus, Stur-

nus, Quiscala unb Gracula. Daudin.

®icfc Vögel ähneln in ißrer Pcöcn^art mehr bett ©taaren aß ben ©roffelit. ©te reifen wie bie ©taare , in großen ©cßaaren,

unb sieben noch mehr als biefe ben QSief>l)ccrbcn nach, feßen fiel) betn SSich gerne auf ben SXücfcn, fangen bie baffdbc plagen*

ben 3nfcftcn freiTen aber and) große 3nfeftcn, bcfonbec» X?cufcl;recfen ,
unb gehen auf gelber unb SQBicfcn unb ben fOliß* ®«e

Staufer ift einfach unb bie ®cfd)lccßtcr unterfcheiben fiel) bei tmferer curopäifcßcn Art weniger alO bei ben auc-länbifchen 2lrtcn, ron

welchen mehrere vcrfcßicbcnc Bicrratßcn am Ä'opfe unb an bet (Bürge! haben, wie S'Cberbiifcl)C unb ßeifdßgc 2(nßängc ober .fc'arunfcln»

£>ic jungen unterfcheiben fid) burd) vcrfchicbene garben von ben Alten auffaffenb. 3n Amerifa unb JRcußollanb hat inan noch feine

2lrt entbccft.

5D i e rofenfarbene (Staaramfel.

Pastor rose us. Marlin roselin.

Saf. 21. L'fOf aß?

oxxfa\
f

£Rofenbroffe I.

Turdus rose us. Rose coutmired Truslu

©er äfopf mit einem geberbufeß; biefer, ber #al$ unb bie

Obcrbruß , mit SSioletglanj ;
53aud), Unterleib unb Diücfcn fd)ön

rofenrotß; glügcl unb ©eßwanj feßwarj, »iolet glänjcnb. ©cm

SBcibchcn fehlt ber geberbufd) größtentßeilS, unb affe garben ftnb

mehr feßmußig unb matt.

©er junge fSogcl ficht bagegen bem jungen ©taar feßr ahnltd),

unb hat feine ©pur ber rothen garte, nur iß bie Gurgel unb bie

SJtitte be$ Unterleiber feßmußig weiß.

©rößc ber gemeinen Staate*.

Aufenthalt, ©iefer fd)6ne Vogel iß eigentlich in 2ffien

unb Afrifa ju .fpatife. 93on fjnbien an foll er über Arabien, ©grien

unb bar fiiblid)C ©ibirien bir nach üvitßlanb verbreitet fegn. 3«

ben füblid)cn ©teppen am ©on unb ber SSJoIga, am cafpiKhen unb

feßmarjen SÜlecrc iß er gemein. Von ba aur bclud)t er jicmlid)

regelmäßig bar füblkßc Italien unb ©paniett. 0" allen übrigen

«uropäifchen Säubern iß er feiten, am häußgßen noch im füblichen

^ranfreich, bod) iß er einzeln faß in allen Säubern angetroffen

worben. 3n ber ©cliweij iß er öfters »orgefommen, bocl) nur air

große ©cltenßcit. gaß immer traf man ihn unter ben gingen bet

©taaren an, unb immer nur in ben Sommermonaten vom ffltat

bir 2lugitß. ,,

<5 i g e n f ct> a f t c n. Von biefen iß fchr wenig befannt, eil»

baß er nach Art ber ©taare leben foll. <Sr ßüpft niemair, fonbern

geht fchrittwcifc. ©einen geberbufeß hebt er affe Augcnblicfe in

bie Jpöße.

Nahrung, ©iefc beßcht burcl)aur nur in ^nfeften, unb

jwar vorzüglich in -fpeu fd) re cfen ,
baßer folgt bie SXofcnbroffcl aud)

ben Bügen ber Jpeufcßrccfcn in großer fütenge nad), unb verjeßrt

einen großen Shell biefer Sßicrc. Auf bie Viehtriften geßt fie, wie

ber ©taar, ben 25remfcn nach, unb foü fid) auf ben Dlücfcn ber

'hC otyu
©d)afe unb 9iinbcr feßen. 3m 9)tißc fueßt fie bie SaröCtt wnij*

t

ibäfcrn unb anbetn 3nfcftcn auf, unb foll allerlei ©ämereien unb

9Sccrcn freffen

gortpflan jung, ©ic foffen wie bie ©taaren in haßten

Säumen, gelfcnfpaltcn unb 9Jtaucrlöc()crn nißen, befonberr in alten

Svuinen. 3n ©cutfd)latib ßat man noeß nie ein 92cß entbccft,

eben fo wenig in ber ©d)ivcij, bagegen würbe in ber ©d)weij bei

Sßintcrtßur im ®tai 1807 ein 5Bcibd)cn gefd)offen, wcld)cr ein

reifer, grüngcfcßalter <5i im Seihe hatte, alfo mahtfd)cinlid) in ber

Gegcnb nißctc.

g e i n b e haben fie mit ben ©taaren gemein.

3a gb. ©ic finb itidß feßr fcßcu, baßer Ieid)t ju feßießett.

©er 92 u ß c n burd) Vertilgung an .£>eufd)tccfcn iß fo cinleucßt

tenb, baß fclbß mehrere Voller fie verehren, unb fie ju tobten veri

boten haben, ©ar gleifcß feßmeeft feßr gut. ©d)abcn fenut

man von ißnen nid)t.

Bit biefer Gattung geßören bie 2lrtcn: Pastor calvus

(Gracula calva). <JM)ilippillifd)C ^tlfeln. Pa st. lnusicus. 3«
3ava unb ©Itmatra. Past. setifer. Le sicrin. 3'tbien.

Past. corythaix. 3ava. Past. tristis, pl. enlttm. 219.

(Paradisea), 3llbien, Past. fuscus. 3nbicn. Past. t em-

por alis. 3llbicn. Past. pagodarum. Vaill. ois. d’ Afri-

que. T. 95. Sßina. Past. griseus, id. T. 95. f. 2. (foro*

tnanbcl. Past. docilis. Dßinbien. Past. inelanopterns.

3ava. Past. Upupa. pl. enl.697. (Upupa capensls). Viour;

bon unb 9J2abagarfar. Past. cristatellus. @ßina. Past.

titrdiforinis. pl. enl. 017. Gßina. Past. caruiiculatus.

VaiU. ois. d’Afriq. T. 93. f. 1. Afrifa. Past. Jalla. 3ava.

Past. contra, pl. enl. 282. 2lfrifa. Past. ruficollis.

SOJaniffa. Pa st. »tnrninus. pl.enl.627. Philippinen, (fßina.

3 tt) o ns i 9 ff c ©attung.
© l a n s a m f e l.

( Lamprotornis. Slourne. Temm.

(Scffnakl mittelmdgtg , oben erhaben, an her auf<jefc|wciftm ©pibe jufammengehnijft,

bic ©S ael)t J,nnjd)en hie ©tirnfehern hinein, ©ic DUjenlorficr an her 93a(iß fcitlich, c
‘^

r,n,
3( «nc

gcnjolhte ^aut pir ^alfte gefdiloffen, oft mit Sehern heheeft eher hurch hie 0tirnfehern »^rgen
,

tcine^

°her

£

©dmahehDurtei. Sü^c lang, .Vauf länger alö hie SKitteljehe ;
hie innere mit her au§crc» «« btv 2Burjel

hunhen^hie äußere frei, Slügel mittelmäßig, hie erfte ©d)nnmgfehcr fchr turj, htc snxitc eher hntte weniger
an

verhunhen, v.v »..p- „
lang als hie vierte unh fünfte, welche hte laugten ftnb,

Affe Arten biefer Gattung, welche gr&ßtcntßeilS jti ben ©raffeln gcjäßlt wnrbcn, leben in ber alten SK?clt, befonbcrS in Afrifa.

®ic finb mit fehönen garben unb metaffglänjcnbcti gebern bebeeft, baßer ber 92amc. Re ichen gefcUtg wie bic ©taare unb

amfein, unb verbinben biefe mit ben ©roffeln auf eine feßr natürliche Art. Europa ßat ferne Art.
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cm
£af. 21. ©tngenbe ©lansamfef.

Lamprotornis cantor. Slourne chanleur. Turdus cantor. Turclus chalybeus.

DSoibe ©efd)fcd)tcr haben an äfopf unb .fral» fange, febmnte

«nt fpietge Webern. Sa6 9)lännd)en ifr glättjettb grün, mit »er*

fd)icbcncm Dieder je nad) bem Siebte fcc» Sag«» golbgrün ober pur*

pur fd)i((ernb ; ©dnt'ting -- unb ©d)wanjfcbcrn füib fdjwar,, mit

metadifd) glänjenbett grünen Diänbertt; ©d)tiabel unb Wüßc fd)roar$.

SM« Sffieibeben ift an ben obern Steilen graugrüntid), mit feßmar*

jetn fDtctadglanjc an ben Stäubern unb ©pißen ber Gebern. Sic

W'lügel finb fd)ioarjgriui(id) ; ade 3-ebcrn ber untern Sbeile fabelt

in ber ffltittc einen metadifd) grünglänjcnbcn ©diaftfkrfctt auf

weißem ©runbe. Sic jungen finb rot ber erften SRaufer gaiij

grau ohne ©lan$, auf ben untern Steilen bunflcr gcflccft.

£ängc etwas mehr afö 7 3 cd.

Silan finbet biefe ©lanäamfel, bie man nicht mit Turdus

columbinus unb Turdus luauritianus
,
benen fic jtuar »erwanbt ifr,

»crwcd)feltt barf, in 3a»a, wo fie ©iling beißt. ©ie ift weit »er*

breitet, lebt in großen Gruppen in ber 9läl)e bcö 23ief)c$, niflct

gcfcdfd)aftlid) in Saubettbäufertt unb in ©ebäuben.

Silit ber ©djönbeit ißreS ©epeben» »erbinbet fie eine feßr

mc(obifd)e ©timme, bie fjasaner lieben ihren ©efatig feßr unb

jaßmen fie oft.

©ie nähren ftd> ßanptfäcßlid) »on ^nfeften unb waf)rfd)eittlid>

aud) »on 58ecren.

3u biefer ©attung rcdjnct 5 c m m i n cf bett fogenannten feßwar--

3 cit fParabic$»ogel, Paradisea g-ularis aut» Slcuguinca, ber

einer ber fd)önftcn SSögcl ift bie man fennt. Ser ©djroanj ift

brcimal fo lang als ber Körper, abgeftuft, au» breiten fteifen Webern

befteßenb. 2ftn Äopfe (leben jwei Weber6üfd)e, welche ju beiben

©eiten jwei bießte fad)«förmige, abgerunbete ©üfd)Cl bilben; bie

Webern ber ©urgcl finb anliegcnb unb einfad), unter bem ©d)iiabcl

aber bilben fie einen hielten aitffteßenben 3Sart
; ber Siüefcn, bie

©urgcl unb ber ©d)wanj finb fd)warj, metadifd) in« QSiolette iru

firenb, eben fo Di liefen unb ©ruft, je nad) bem Sicht glanjcnb;

ein rubinrofbeS, ins pomeranäcnfarbenc fpiclettbcS ^)aBbanb giert

bie Obcrbrufl, unb läuft hinten gegen ben äfopf hinauf, oft inö

Q)oneeaurotl)c fd)idcrnb; ber ©aud) unb bie untern ?fjeile bed

Äörperö finb grün bronjicrt; on ben ©eiten frefjen fdwppigc Webern,

wie pfauenfd)i»cißgeö ßifcti glänjcnb, äpintcrbalö unb Siüefcn jic«

ren ebenfalls finoragbgrünglänjcnbc ©d)uppenfebcrn, bie Sllitte

bc$ Slttcfen# bat meift einen le6()aft faftanienbraunen ©d;cin.

aSicillot bat aus biefem Sogei, ben er in feinen Oiseaux d’ores

pl. 8. abgebilbet bat, feine ©attung Astrapia gcmad)t.

Werner geboren ju biefer ©attung bie brongierte ©lanj*
amfei, Lamprotornis metallicus. Temm. pl. col. 266.
21ttS Sirnor ttnb SclebcS. Sic ©lanjamfel mit rotben
2(ug CU bra unen, Lamprot. erytr opliris. pl. col. 267.

25on GelcbcS. Saßin gehören bie 21rten, weld;e unter bein

Stauten Turdus aeneus, auratus, nitens, columbi-
nus, leucog-aster im ©pfteme »orfommen. Sic brei erften

ftnb in 2(frifa, bie »ierte auf ben ^Philippinen un& &ie fünfte

in 21frifa $u Jipaiife, ferner ein 2Sogcl, ber unter bem Stamen
Tanagra atrata befclj) ticbett WUlbe, OUÖ fjnbk’lt, Lamprotornis

morio auS fjara.

m. Snfeftenfveffer.

Insectivorae. Inseclivores.

' ©er ©cfntabd mittdmdßig ober lurj, gerabe, abgerundet, fefjuetbenb. ©ie obere ^innlabc gebogen unb

gegen bie ©ptbe dusgcfcbtocift , an ber Qßurjcl meift mtt 93orfcubaarcn, welche nach »orn ftefen
, oerfeben.

&ü§e oterjebig , bret itadb »orn, eine nach hinten, alle tn bcrfelbeti ^)dbc cingelenft, bie dufjere oft an ber

23aft6 ober mit bem erften ©clenf mit ber mittlcvn oerroaebfen,

©ie Stimme ift ntclobiftb unb angenehm , unb unter ibneit ftnbcn ftd) bie au^gejeicbnctcftcn unb heften ©ans
gcr unter allen 33ogelit. 2lflc nähren ftd) oorjugltcb «on ^nfeften, befonbere mdbrenb ber 95egattungöjeit; mehrere

glrten genießen auch Leeren, hoch mehr jur i'ecferci als eigentlichen 31ahruttg. ©ie meiftett brüten mehre male

im 3dl)r, in ©ehöhen ober in 9iohr unb 0raö. unb niften eiitAcln. nie in ©efellfchaft. 3« Mltern iJdnbern

ftnb fie «Ke 3»gv»ögcl.

©ic uttterfebeifcen fid) wenig »on beit leßten ©attungett ber »origen Orbnung unb btc ©tagten, ©taaramfcln, ©lattäamfeln

machen ben llcbcrgang. Ser Sorfd)fag, bicfel&cn mit ben Sroffein in eine Wamilic jtt »ercinigen, iff aderbingS nicht ju »erwer*

fen. Siete Wamilic würbe nad) Seffon au£ ben ©attungcit Stoffel, Turdus. 9öa(ferfd)i»äßer, Cinclus. göunttbroffel, Cinclo-

soma. ©flaoc, Dulus. ©Ianjoogcl, Lamprotornis. Simalic, Tiinalia. .^aaroogel, Dasjornis. /
Jora ' ^” rafd)wanj, Pitta.

21mcifenfreffer, Myotliera. Äurjtlügel, Bradiypteryx. ©teljer, Grallina. Jpeufd)recfenfreffer ,
Acridotlieres. JBicb»ogcl, Pastor.

SJtimcte, Mimetes. Q)irol, Oriolus unb Sericulus befiel)«!. Sic ©attung .^eufd)rccfenfreffer b flPfn iv ‘ r in ‘ t

^ c nirtt i tt cf ju ber

©uttiing 2Jic()»ogcl, Pastor gcjäl)lt, eben fo bie ©attung Psaroides. Sie ©attung Sericulus aber bleibt mit bett ^MrolS,

Oriolus »ercinigt. Sic ©flttutig SDtimcte, Mimetes ift bloß angefünbigt, ol)ttc btc ©attuug^d)rt«ifterc anjugeben, fie beruf

bet auf 2(ngabcn »on ISigorö unb •^orificlb, unb bcflef)t auS brei ncul)odättbifd)cn 21rtcn: Blimetes viridis, (Gracula
viridis. Lath.) Mim. f 1 a vo eine tus, unb Mim. meruloides. J)ie ©attung Äurjßüget, Bra chy ptery x, »on ^)or^
fielb aufgeflcdt, fann bei ben äfttrjfd)wätiäcn bleiben unb enthält jwei jaoanifcbc SBögcl: BracLypt. moutaua unb sepiaria. SCBir

t»ode*t ftc mm näher feinten lernen.
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(£ x ft e (Gattung.
©teiger, t'M

Grallina. SBtvb fo charafterijtrt.

<Scf>na6cl bi'tntt, gcrabc, etwas? abgerunbet, fevtdngevt
,

ober conoejr; bie obere Sinnlabc ift an ber ©f'ifee

au$gefd)meift unb gebogen; bie 93etne lang
;

ber ©d;man; mtttclmdfjig ;
8’lttgel lang, abgerunbet, bie Siägel

ber 93orber;ehen ftnb fel)r fleht, ber hintere 91agcl bagegen fel)r groß unb gebogen,

SBon bcn jwei 2(rtcn biefer ©attiing, rodele Grallina melanoleuca unb Grallina bicolor benannt unb in Dicufjottanb ju ^anfe

ftnb, l)g&en ivir fc 'ne ÄMilbuhg erhalten fingen.

3 w c i t e 0 a t t u n g.

jpaan>ogel.

Dasyornis. Vigors. SSBtrb fo cf;aralterifirt.

c

©rfjnabel fhrf, etwas gebogen; ©räthe gefeilt, obere ävinnlabc faum auSgcfchwcift ;
bte 5Hafenl6cf)Ct an

ber SfBurjcl beS ©djnabelS , eiförmig, länglich, 511m Sbeil burcl; eine £aut bebeeft; bie 5'lugcl für; unb abge;

tunbet, bie erfire ©chmungfeber ift fel;r für;, bie jioeite, britte unb vierte abgeffuft länger unb faft gleich; b«

anbern rcieber füncr; ber ©cbman; lang, abgeffuft; bie g-uße febr ftarf ,
mittelmäßig lang; bie ^tnter;el)e ftarf,

mit langem gebogenem SRagel; bie Säufc oorn gcfd>ilbert , hinten glatt, ©ie SWunbrninfel mit flarfen, nach bini

ten fiehenbeit paaren bemachfen.

©iefc ©attung f,at mit Simalta »icle 2lel;niichfcit, unb fann baju gerechnet merben. ©ic baj« ädrige 2trt, Dasyornis

australis, Horsfield, iß in bcn SranSactioncn ber Sinneifchen ©cfellfd)aft 51t tonbon bcfd;ncbcn ,
unb lebt in 3leul;olIanb

,

b«ju tonnte man bcn Fluteur ron Seraillant (Motacilla africana, Gmel.) jal)lcn.

©ritte (Gattung* c.

^unttbroffd,

Cinclosoma. Vigors et Horsfield. 5Birb fo c^arafterifirt.

©6nabel bunn, faft gerabc; an ber 93aftö abgerunbet, auf ber girfie leicht gebogen, bie obere Stmtlabc

an ber ©»tfee auSgefchmcift; bie 9iafenl6cf)er an ber SEBurjel, Itnienformtg
,

jum 2l;eil burd) eine £aut, ;unt

Sbeil mit ijaaren bebeeft; ber SOtunb mit wenig -SBorften; glugel für;, abgerunbet; erfte ©d;nntugfebcr für;;

bie britte, vierte unb fünfte faft gleich, fein
- lang, bie ;mcite unb fed)Ste bie fur;eftert; bie #uße lang unb ftarf;

bie Saufe nur oorn gefdulbcrt; mittelmäßig lang; bie 2pinter;ehe für;, mit langem frartem Jcagel;

©chman; lang unb abgefhift.

©ie einige 2trt biefer ©attung, mclchc bcn Simalicn naf;c fleht, ift ber 25ogel, bcn Satfta m Turdus punctatus nennt,

er ifl nidjt abgebilbet, lebt in 92cuho(lanb, roo er faft immer an ber ßrbc unter umgcfaüencn Säumen herum lauft, fein ölug

ift niebrig.

Vierte ©attung.
© t I a 0 c. C.

Dulus. Esdave. Vieill. Tanagra. Lallt. Turdus. Vinn.

©er ©chuabel tfl etwas ftarf, oben coitvey
,

feitlid) jufammengebrueft ;
bie obere .Sinnlabe ifl faft bogenförs

mtg au ber ©l'ifee auSgcfchroeift* bie untere gerabe, naeft, bie Bunge fnorpelig ,
an beruhe gehalten, ©te

gmeite unb britte ©ehwungfeber finb bie läugfteu,

gv,, ^iiiiiae 2(rt lebt auf @t. Domingo
, ifl oben bräunlich, mit einem olioengrunen ©lonj/ untcre -ihcil bagegen

fcftmufcia tDciß &k ift unter t»ctn Sfiumm Le palmiste, Turdus pahnarum pl. enL 156. f* 2 * a
,£

c 1 e
'

^
rtn n fltglid; Öci

bcn ©rotTcln äctaffen merben. @ie bewohnt »orjöglicb bie itol)l - ober 21refa i >J»alme, baut ba ihr STleft äußerlich auö fleinen

Scifeiu inwSia äuriartcm ©rao: ü« ©efehrei gleicht etwa« bem be^ Sperling^ unb ihr ^tragen tjl ;anf,ud,tig. 21t. d, bie

©attung Seicrfdnua ns, Maenura, tann man noch unter bie ©roffclartigen SSbgel rechnen, wenn man md;t lieber eine eigene

Ä-amilie barauO macht. Sie ähnelt bcn Äfltjfchroänjcn unb 21meifcnfref|ern fcl;r.

16
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fünfte (Gattung.

S) v o f f e l.

Turdus. Merle.

(Schnabel mittelmäßig, fcfmcibenb ;
@pifee jitfammengebrürft itnb etwas gebogen; bk obere .^iuttlabc gegen

bie @ßifee aikgcfrf)mcift
;
an ber @ebnabcl6ffmmg fielen einzelne 33orfktt, 3}afml6cj)cr an ber 3Bur$el, fettltcf),

etformig, bitrd) eine naefte dbcntt halb gcfcbloffen, ©ie ?dufe länger als bie 50iitteljel)e ,
bie äußere

(
3efk an ber

33aftS mit ber mittlern üemiacßfcn. ftlügel , bie crjtc Sdnvuugfebcr fet>r lieht, ober non mittlerer Sänge, bei

einigen Slrten ift bk brittc, bei anbern bie inerte 0cl)mungfebcr bie längfie.

©a« ftlcifcß biefer SJSögct ift »crtrcfffid> 511111 effen ; fie (eben wäßrenb ber Bnttejeit cinfam, sieben aber, trenn fie in falten San-'

bertt ßaufen, in großen ©diaarcu weg; allein im männern Europa ßieißen einige 21rtcn ba« ganje ‘yaßr. ®'c tic&cti alte 2(rtcn »on

Beeren, boeß machen ^nfeftett ihre ^auptnabriing au«, »orjüglicß wäßrenb ber Brütejcit. 9Jtan ßat bie ungcßccften 21mfcln , bie ge«

ficcftcn ©roßcln genannt, ßei ben testen i|l ber ©efcßleditSunterfcßieb in .jpinftdft auf bie ftarben nießt ßcbeutcnb, bagegen ßei ben

21mfeln. ©ic jungen 2)länncßcn glcicßen bi» jut erjten Staufer ben JBeibcßcn ; bie SKaufer ift waßrfcßcinlid) ßei allen 21rtcn cinfacß.

©ic 3-tecfen crlciben buteß bas dßnußen ber S-cbcrn einige SBcränbernngcn, fo baß man bie gteieß naeß bet SÖtaufcr gefangenen teießt

»011 ben im ftiüßjaßc gctöbtetcit unterfeßeiben fanit.

©ic Sin 11 cif die ©attung Turdus ift ebenfalls »on ben Steuern »ietfaeß jerriffen unb in meßrere ©attungen gebradjt wor;

ben; fo ßefteßen bie ©attungen Pastor unb Lampr at ornis großentßeil« au« 25ögcln, wcldie Sinne 511 ben ©roffeln rcd>ncte.

2tnberc ftttb unter bie ©attungen Sylvia, Meliphaga, Pitta unb Myothera gcßrad;t worben, aud; ift in ben neueften

feiten bie ©attung ©roßling, Turdoides ober Ixos baoon getrennt worben.

©er bentfeße Statue CDroffel fommt »om ©rbroffclti ßcr, weil man fie gcwößnlicß jur Sugjcit in ©oßnen fängt, i»o fie fieß erbtof;

fein; ber ältere Starne äframcWoogel fommt »on ben 23ogcI j ober ,framct«beercit ßcr, womit fie fidi jur äpcrbßjeit »orjüglicß näßren.

©ic europäifdien 21rten finb, bie 2fmfel unb Sltiftelbroffcl ausgenommen, alle meßr ober weniger Sugaögcl, bie im Storbcn ßrütenben

überwintern fafi alle in Italien, Satbinien unb ©orfifa, wo fie bann befonbet« »oti ben Beeren bc« SOtaftirßaumcS unb anbern leben.

©iefe ©attung ift über alle ©limate ber ©rbe »crßrcitct unb in allen (Srbgcgcnbcn anjutreffen.

©ie einen, wcldie man SBalbßewoßner genannt ßat, ßewoßnen bie ©icfid>tc ber SSälber, bie ©eßfifcße unb bid)tcn ©efträueße ber

Suffgärten , fie manbern in großen Gruppen, unb tßre Staßrung ßejteßt »orjüglicß wäßrenb ißrer SBanberung in Beeren, im ff-rüßjaßr

unb wäßrenb ber Brütejcit in fjnfcften. ©ic anbern ßewoßnen felfige-Segcnbcn, ober alte ©d^löffct unb SDtauern. ©ic nißen in J-et;

fcnfpaltcn unb leben einfam ; ißre Staßrung ßejteßt au« ‘ytifoften ; boeß »erfcßinäßcn fie Leeren aueß nießt. Sic ßewoßnen bie wärmern

©egenben, unb inacßcn beit Ucßcrgang »on ben ©roffclti 511 ben ©teinfeßmäßertt, unb näßern fteß ebenfalls ben Sängern.

©ic ©roßcln beleben bureß ißren ßerrtidjen ©cfang bie Sßälber, unb man ßnbet unter ißnen bie angencßmßcn unb »orjüglidificn

Sänger, benen nur bie eigentlich fogenannten Sänger an bie ©eite gefeßt werben fönnen. 2Bcr fennt nießt beit lieblichen, lauten,

tnannicßfaltigcn ©cfang unfeter 3fmfe(, unferer ©ingbroffef. 21IS ©ängcr finb ebenfalls beließt, bie Blauamfcl unb bie ftelfcnamfel be«

wärmern Europa, aßet and) bie 26ä(bcr 2fmcrifa’« ertönen »on bent ßarmonifeßett unb »iclfacß abwccßfclnbcit ©cfang ber Söget

au« biefer ©attung. ©ic behauptet ben oberften Siang unter ben ©ingoögcln, unb wenigffen« »icr 21rten finb <ut«gejeid;met. J©ic

braune ©roßcl, (Turdus rufus,) wcldie jttwcilcn aueß ©cefcßer, ober ber franj6ftfcße ©pott»ogcl genannt wirb, ift ber größte SSogcl

biefer ©attung. (5t fingt laut, ctnpßatifcß unb ßödift mannicßfaltig. 21n ßeitcrcn, winbftillen SJtorgcn, eße baS gefeßaftige Summen

ber SJtcnfcßcn beginnt, ßort man ißtt eine ßalße ©tunbe weit, ©eine ©tropßen finb nießt »on anbern SBögcln geborgt, fonbern buteß;

au^ fein ©igcntßum, unb ßaßen mit benen ber curopäifeßen ©ingbroffcl »iel 2(cßnlid)feit. ©ic SOBanbct; ober rotßbrüffigc ®roffcf,

(Turdus migratorius , ) fängt friißjeittg , oft fd;on im SÜbärj, eße ttod) ber ©eßnee gcfcßmoläcn ift, ju fingen an. ©'ewößulicß maeßett

einige 9J?änncßcn, welcße ben übrigen ©eßwarm »erlaffen, unb fiel) auf eilten crßabcttcn QöuuEt, 5. 33. einen Qöfaßl, feßen, ben 21ttfang,

1111b in ißr fSorfpiel fällt baS gefainmtc (5ßor ein. 3ßr ©cfang i|t eine mißlungene Stadiaßmung ber ©tropßen ber »origen 2(rt; er ift

einfacher, aber ma» bent QSogcl an 5alcnt abgeßt, baS bringt er burd; waßrßaft bcgcilternben Sifct wicbcr ein, fo baß fein ©cfang

allgemein beliebt ift, unb man bie 2Banbcrbtoffcl ßäitpg a(» ©tubcn»ogcl ßält. SDie 3Ba(bbroffel, (Turdus melodus,) läßt ißrett ©cfang

in bet ©infamfeit ertönen, ©ic fefet fid) in bet üJtorgcnbämmcrung auf bie ©piße eine« ßoßen ©aunicö, ber au^ einem Sticbcrßolj;

bicfid)t ßcr»orragt, unb pfeift ißre ßcütöncnbcn ©tropßen mit einer 21rt »on ©ntßufiaörtiuS. ®a^ 3Sorfpic( gleidft außerorbcntltd} bent

©oppeltone einer ftlöte, unb äuwcilcn bem ©diallc einer «einen ©locfc. ©er gange ©cfang befteßt am! fünf bi» fceßS 5ßcilen, unb

ber leßte 5ott einet' jeben ift eine 2(rt »on Stad)fd;(ag, wcleßcr feinen ßartnonifdgen ©eßluß Bittet, aßerba^ <5nbe wirb ßöcßft angeneßm

oorgetragen, unb Hingt bet jebet SBieberßolung (icbltcßcr unb fdimcljenbcr. fOtcßrere ©änger biefer 21rt feßeinen »011 »crfdiicbcnen Stellen

tc6 ©cßöljcö ßcr mit eittanber um ben QörciS bcö lieblichen ©efangcS 511 wetteifern. SSBäßrenb ber ^ißc bc^ 5agcö feßroeigen fie, aber

mit ber 21bcnbbämniraittg werben fie wicbcr laut, unb feßen ißren ©efattg bi» lange nad) ©onnenuntergang fort. 21n bcwölHcn 50tai;

unb fjunitagen, wo anbere 3Sögc( fatitn einen £aut ßören laßen, fingt bie SBalbbroffcl »om SÖtorgcn bi« in bie Stacßt, unb man fanit

fagen, baß fie an ben trüben ‘Jagen am fdjönßcn finge. 2!ßcr ben ©cfang ber tßögcl auftnerffam beobachtet ßat, bem ift befannt, baß

beren stimme in 2(nfeßung ber Äraft unb bc« 21u«brncf« fo feßr wccßfclt, als beim SDfcnfcßen, unb fo Bcmcrft SB i 1 f 0 n auch , ec ßabe

eine beftimmte SBalbbtoffcl fo genau an ißtetn ©cfattge erfannt, baß er fie, fo wie er in ben 26alb getreten fe», »on allen anbern ßabe

unterfeßeiben fönnett.

£>cr amerifanifeße ©pott»ogcl, (Turdus polyglottns) fann woßl ber Äötiig aller Singeögel genannt werben, tnbem ißm fein

attberer in 2fnfcßung ber 21u«bcßnung unb 9Jiannicßfa(tigfeit ber Stimme gleicß fommt. ©ic ißm cigcntßümlicßen ©tropßen finb au«,

neßmenb reich unb melobifd), nnb außerbem befißt ec bie S-äßigfeit, bie Stimme aller übrigen 33ögel, »am ©olibrt bi« jum 2tblcc

nadijuaßmen. qöennant erjäßlt »on einem, ber in ©nglanb in einem ä\äßg geßaltcn worben, er ßabe ba« ®iiaucn einer ^la|e

unb ba« O.uifen einer SBettcrfaßnc täufeßenb nacßgcaßmt. ©ein ©cfang fommt bent ber Slacßtigall unter allen Sögeln am nädißcn.

SBilfon fagt, baß bie 2cid)tigfcit, <53ragic unb ©efeßwitibigfcit ber Bewegungen, ber lebßafte ©litf unb fcie große 21ufmcrffamfcit,

weld;e er beim Bcßord^cn anberer Bögcl an ben ‘Jag legt, ba« eigentßümlicßc $a(cnl biefe« tnerfwürbigen Bogcl« atiffallcnb abfpiegcln.

Seine Stimme iß »oll unb ftarf, unb faß jeber SKobulation »on ben ßellen unb weidien "Jonen bet 2Balbbroffc( ^biö 511m wilben Kfrci«

feßen be« ©cicr« fäßig. ©t folgt int 3« {lttaßc unb in bet Betonung treu bem »on ißm copirten Originale, wäßrenb er baffclbc, in
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2tnfeljung ber Sie6 lid)fcit mit Äraft beS 2luSbrucfS um oiclcS ü&crtrlfft. 5n bcn ©Sälbcttt feinet Jpcimatf) fnun nn tßautckßcn borgen

fein anberer 9Sogcl mit ißm metteifern. «Seine eigentümlichen Strophen finb reich unb faft gränjenloS mannigfaltig. Sie befteben

aixi furjen halten oon jmei bis fcdjS Sötten, wcld>c incift mit großer ffraft unb ©cfcßmitibigfeit ßecoorqucllcn ; unb mit unoerminbet;

tem Sifer manchmal eine Stunbe hinter einanber ertönen. ©Säßtenö beS ©efanges breitet er feinen fd)6nen meinen, glänjenbcn SdjroanS

attö, unb fchlagt mit bemfeibett bcn Saft 31t feiner eigenen ©lufif, unb fcic Sebßaftigfcit feiner 2(ftion i|t nicht weniger anjicßcnb als

feine Stimme. Sr brcf)t fleh wie »erjücft im .Steife ,
unb fteigt am Steige auf unb nicber, je nachbem fein ©cfang fiel; hebt ober

crjtirbt. Oft glaubt ber H«ßörcr eine Stenge Sögel 311 hören, welche fiel) »um ©cfange bereinigt hatten. Oft täufebt er ben 5äget

unb felßft Sögel werben juwcilcn irre geleitet, 5n ber ©cfangcnfdjaft bugt fein ©cfang wenig reu feiner natürlichen ttraft ein. Sr

pfeift bem jhnnbe, tiefer glaubt feinen Herrn 31t hören, ftel)t auf ttttb webelt mit bem Seßwanje. Sr fchrcit wie ein verlebte» Äüdiel;

d)cn, unb bie ^tenne fdjicßt mit gefiräubten ftebern herbei, um ihre 35titt 31t befd)üßett. Sr pfeift ein ihm gelehrtes Sieb, wenn eS

nod/ fo lang ift, mit ber größten ^rncifion; er fchlagt wie ein Sanaricnoogcl, unb mit foldjcr Sortrefflichfcit
, baß fein Sehrer oerftummt.

58citn S0tonbenfd)ein fingt er, fowoßl witb als gejäßmt, bie ganje Stacht. Die garbe beS SogelS ift ein einfarbiges ©rau, mit weiß unb

fd>roarj an einigen 'S heilen gcmifdjt. 21ucl) bie OrphcuSbroffcl fingt auStteßmenb lieblich, unb mit ungemeiner 2lbwed;felung. fvurg bie

gan3 c
©attung jäßlt unter fich bie 6cftcn Sänger, bie man in allen Honen hört, aber ihr ©efteber ift wenig auSgcjcid)nct.

Saf. 23. £)ie fd)roarsc

Turdus m er ula. Merle noir. Ulack-hird. Lnth.

©tanndjen gans fdjwars, ohne ffilan3, mit gelbem Schnabel

unb gelben 2lugenrünbern. ©ScibdKii unb junger Sögel feßwarj;

braun , mit weißgraucr Äeßle unb unbeutlid;en bunfeln glccfcn am

Sorberhalfe.

5>ic Sänge ber Sd;roatjbroffcl beträgt 10 biS loi Holl, bie

S-lügclbreite 16 Holl.

SS giebt 511 weilen ganj weiße, auch wcißgcficcftc, ober and;

perlgraue 2ltnfcln.

Die 2(mfcl ift ein fo befannter Sögel, baß eine weitere 95c;

fdjrcibnng überflüffig fdjeint, man fann fic bei 9t au mann,

95 e eh ft c i n ober 95tchm nacl)Icfen, wenn man etwa bcn Sögel

nicht erfennen fofltc, waS aber wohl nur bei 3 11min' gefcheh.cn

fann, wo baS ©cfcl>lecbt fehwerer 31t unterfcheiben ift.

2t uf enthalt. Diefe Sögel finb über gnn3 Snropa bis 511m

arftifeßen Greife oerbreitet, unb follen and) im nört>licf;en 21ficu

bis noch Sprien oorfontmen, bagegen gar nicht in Storbamerifa.

Stan ßubet fie in allen ©Salbungen , welche Unterholj haben,

fic mögen auS Sanb * ober Stabclßolj beftehen , befonberS gerne finb

fic in jungen Schlägen, in büßten Donißccfcn, auf Sergen unb

in Sßälcrn, in ber 9tähc beS ©SafferS, ober am 9tanbe ber ©Sal;

bringen ; aber nur feßr feiten ficht man fie im freien ; fclbft büunc

©ebüfehe unb FIcinc ©cßoljc wählen fie nie lange ginn 2lufcnthalt.

Sic finb Staub;, Strid) ; unb Hngoögel. Stanboögel ba, wo

cs in bcn ©Salbungen viele ©3ad;ßolbcrbccten giebt, welche ihnen

aud> im ©Sinter 9tohrung geben; bie weiften ober gießen im ©Sin;

ter ben Hannen, Reefen unb ©ärten nach , unb fommen bann in

Stäbte unb «Dörfer, ^ie in uörblicßern ©egenben wohnenben
aber feßeineu tncifl auSjuwanbern, befonberS wanbern bie ©Scibcßcn,

unb nie habe icß in falten ©Sintern aueß in ber Seßmeij ©Scibcßcti

angetroffen, wo boeß ©tauneßen genug finb. Der Hug bauert

ootn Snbe September bis Dtooember. Sic reifen beS Stach tS,

nie in großen ©cfellfcßaftcn, ßöd;flcnS 311 brei bis oicr mit cinon;

ber. Sic fcßlafcit immer im biefjten ©ebüfeße, naße an ber Srbe.

S i g c n f cß a f t c n. Die 2(mfcl ift ein fluger, oorfießtiger, feßr

mifjtrauifcßec Soge!
; ben Sag über ift er in be(tanbiger ^Bewegung

unb fdjwärmt in bcn ©ebüfeßen umßcr, meijt naße an ber Srbe,

auf welcher er aud; öfters umßcr läuft. DeS ©torgenS feßr frühe

f<cßt man fic bisweilen auf frifcß gepflügten 2(ecfern, boeß nie weit

vom 0,0(3 ,
ober atn ütanbe ber .^o(3imgen, an .Reefen unb ©e;

ßüfd^en ßin, ober auf ©Siefen umßcr laufen, feiten um ©iittag,

aber woßl aueß beS 2lhenbS. Oft wippt fic mit bem Schwaige

unb büeft fieß bähet mit bem Ä'opfe, unb rücft mit bcn glügeln;

feiten fefet fic fieß auf eine erhabene Stelle, auf einen freijteßen;

bcn Saum, ober auf eine .fpeefe, immer bleibt fic nahe an ber

Srbe, unb fommt fic auf eine erhabene Stelle, fo eilt fic

fcßnell unb ängftlidf barühcr weg, bem bunfeln ©ebüfeße 31t.

^m fpcrbft ßört man fic oft, wenn man un Holge ftiUc fteßt,

lan^c im SauOc umf)ci* raffeln, °vlic >
tc

$lt

M ftc ten SWenfetjen erülieft unb mit lautem Q5c|d;rci ba»on

fliegt. Sic finb nie ober äußerjt feiten in ©efeufdjaft, nießt ein;

mal ihres ©SeißdjenS, außer gar ^aarungSjeit, wo bagegen bie

©tänndjen , wenn fie einanber begegnen, ftd; herumheißen, wobei

fie oon Heit 31t Heit Strophen ißreS ©cfangeS ßören laffen. 5ft

ber Otebcnbußler geflohen, fo fingt ber Sieget auS oollct Äcßle

fein frößlicßcS Sieb. 5ßrc Soefftimme ift ein trillcrnbeS frii, frißrii,

tiefer als bei ber Siotßbroffel. ©ewößnlich aber ßört man oon ißnen

bcn Son taef, taef, oft feßncll hinter einanber, taef, taef, ta<f,

taef; eS ift biefer jon ein ScmciS, baß fic auf ißrer .£ut fepen,

ober DSacßllclIungcn 31t befürchten glauben. ©Serben fic übcrrafd)t

ober crfcßreift, fo ergreifen fic feßncll unter feßr lautem ©i, gi, gi,

gi, giß, bie S-iucht, unb fönnctt woßl fclbft bamit jemanben

crfchrcifen ,
ber in ©ebanfen bureßS ©cbüfcß geßt. 2lucß anbere

Ißicre beS ©SalbcS werben tabureß aufmerffatn unb fücßcn. SS ift

bem 5ägcr feßr unangenehm, ber einen SBogel hcfcßlcicßen will, unb

bureßS ©cbüfcß fricd;t, wenn eine ißn crblicfcnbc 2lmfel ißr ©cfdjrci

ausfiößt, beim eS fließt aueß ber anbere ©ogcl. 5» bcr2lngft, ober

wenn fie fieß gefangen haben, feßteien fie ängftlicß.

5cbcrmann tennt bcn angenehmen ,
lauten, ßötenben unb pfei;

fenben ©cfang ber männlidjcn 2FmfcI, womit fic feßon im ©tärj

beginnt, bcn FommcnbCn 5ag begrüßt unb bem feßeibenben ißt

Sebcwoßl fagt, benn beS 21benbS befonberS hört man benfeiben bis

jur 9uid)t. SS ift ein lautes ßötenartigeS tratü, tratätö, waS man

feßr weit ßört. Dahei fißt baS ©tänneßen ßoeß auf einem ®amtie,

boeß feiten frei. 2(lt eingefangen finb fic anfangs wilb unb ungc;

fiütn; werben and) nie gang jaßm, unb wollen oft lange nid?t

fingen. 5ung aber werben fie feßr 5aßm, lernen feßr !cd)t ocr;

fd)icbcne 2lrien pfeifen, werben aber oft langweilig, wenn fic nur

baS Stücfdjen wieberßolcn unb babei ißren ©Salbgcfang gang ocr;

geffen, einige fallen fogar ©Sorte inußfprcdien lernen. Sie lieben

einen bunflcn Ort, aber einen weiten 95auer, haben ftd) gerne

unb müffen rcinticF? gehalten werben; fo halten fic lange in ber

@efangenfd>aft auS, unb fingen außer bet ©taufergeit faft baS ganje

5aßr. 5m greien nur bis im 5U I>- 5ßo S’lug ift Furj unb nur

ßattcrnb, bod) feßncll genug, mn halb wiebet ein bergenbeS ©ebüfd;

31t erreichen. Sic laufen auf bem 5Sobcn feßncll, ßüpfen aber meßt

als fic gehen.

9taßrung. Sfegenwürmer, natffc Seßneefen unb 5"fcften

aller 2(rt mad;en im Sommer ißre Hauptnahrung aus. 5m H«öft

unb ©Sinter gehen fic auf alle 2lrtcn oon ©eeren, Hollunbcrbcercn,

Sd)warj ; unb ©Seißborn;, gaulbaum;, 2Bad)ßoIbcrbcercn, unb

befonberS gerne SJSogcl ; ober fogenannte Ä'rametsbeeren. Sie geßen

aueß auf Ä'irfdjcn unb auf bie ©Seinbeeren. 5 1' ber ©cfattgcti;

feßaft füttert man fic mit93rob, gleifcß, Leeren
, gefodjtem ©emüfe,

2lmcifenpuppcn.

g-ortpflanjn itg. Die Scßtoarjbrofiel brütet jwei bis brei

mal beS 5aßreS, 1111b fängt baS er|te mal febon im ©tärj an; fo;

halb baS ©iännd>en fingt, <1* niu1' öie S’ortpflaiijuiigSjeit oorßaii;

bcn, unb baS Qöaar macht juin brüten 2lnftalt, bod> finbet man

feiten oor Snbe beS ©tonats Sicr. Sie niften in allen bid^ten ©e;

büfd)cn, gleichviel ob fie in ißergen ober Sbenen fiel; hüben, ob fie
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auS ?anb / ober SUtbefwalbung beßeßcn, 6cfon&crö mäßlcn ße bie

SMßc bcS SßaßcrS gerne baju. 2(m ßäußgßen ßnbet mein bie Steßer

auf einem jungen Sänndjcn ober einem nnbem Stabclbaumc, gewöhn?

ließ etwa 5 bis G jyiiß t>cd? »ott ber Grbc, ober and) bcfonberS

bann, wenn tic Cb'ebiifebe fdjon belaubt finb, in tiefen ©ornl)ccfcn

unb jungen ©d) lägen, ebec auf einem alten fielen ©attmßntnf,

überhaupt feiten hoch, haußger nahe an ber Grbc. ©aS Stefr bc-

ftclit rtiio bunnem Sieifig, mit GrbntooS unb bürten Bahnen bureb?

ßodßcn, ober aus 2gür$eldjcn unb Stengeln, bei freiftebenbett

SJeßern iß immer Gebe mit beigem ifd)t, unb baS ©anje recht feft

unb fdnucr. ©ktt aiiSgefd)micrt fanb id) cs febr feiten. Go bittet

eine weite Jpalbfugcl mit Siebten Sßänbcn unb ßarfetn ©oben; in

©atimböbicn bat c» meift wenig Grbc. ©ie vier bis l)6d)ßcnS fccbS

Gier finb läng licht, eiförmig, glattfcbalig, blaß blaug rillt, über unb
über mit jimmetfarbenen ober roftfarbenen Slecfen unb fünften ber

ßrcut. Jn fed)sjcl)n “Sagen werben fie »on beiben ©atten mtSge?

brütet, unb bie jungen mit 3nffFfcnlart»en unb SBürmcrn aufgc?

jogen. Sobalb bie Jungen ber erffen ©vut aitSgcßogcn finb, wirb

Anßalt jn einer jweiten gemadß, wcld)c aber nur brei bi» vier

Junge giebt; juweilen, befonbeiS wenn bie crftcit ©tuten miß?

gliufen, bat wo ()I nod) eine britte ßatt.

feinte haben bie ©chroarjbroßcln weniger an ben Sfaub?

»ögcln, ba fie im biefften ©ebüfeße ßcß oor il)tten »erborgen fön?

nen, als an ben flcincn »ierfügigen Slaubtßtcren, Färbern, Jltißcn,

Sßicfeln, Haßen, mckßc mand)e ©rut jcvßörcn; baber iß bie 33er?

tnelmmg nicht fclir (tarf. 2tud; Gingewcibcwürmet unb Sd;maro|er?

infeften plagen fie.

Jagb unb $ang. Schießen raffen fie fiel; fdjrocr, unb

immer nur einjeln. dagegen werben fie, wie anberc ©voßcln, in

©oßnen unb auf ben SSogclßeerben gefangen, boeß jeigett fie and;

hier ißre Schlauheit, unb gehen »iel feltcncr in bie ftalle als

anberc ©roßclu.

Sinken. Jfjr ftlcifd) iß »ortrcfflid) ; fte »crtilgen »ielc Jnfcf?

ten unb naefte Sd;nccfcn unb erfreuen bttrclj ihren angenehmen

©cfang.

©d;abctt tfjun fie eigentlich nur etwa an ben Hirfdjbättmcn

unb baburd), baß fie bie SJiißclbecrcn »crpßanjcn. ©aß fie betn

Jäger ärgerlich finb, ttnb burd) ihr ©dreien anberc SSögcl war?

nen, möchte man wohl eher $u ihren tuißlid)cn als fd)äblid)cn

Gigcnßhnften jählen.

3:af. 23, £)ie ©tncji>r offel.

Turdus musicus. Merle grive.

@»non»mc: ®rcßel, JSrcßcl, ©ingtroßcl, Sröftlcr, ©cif?

troßcl. Trostle. lath.

Oben olioengrün, ober grünlid) braungrau, auf bem Steige

am hcltficn. 3-lügcl unb Schmanj etwas bunflcr, mehr ittS ©ranne

jicljcnb, unb alle großen 3-cbcrn in beiben auf ber innern 3at)nc

bunfclbraun, bie »orberften Schwungfebern nebfi ber äitßcrßen

Schwanjfebet fein weißgrau gcfänmt, unb bie mittlcrn ^lugcf?

fetern an ihren ©pißen ein fdunußig roßgclbeS ^-lecfcßen
,
mobttrd)

über betn $lügcl jwei Sictgcn folcher Steife gebilbet werben. 3 lüge!

unten braungrait, hellgelb angeßegen. Gin Streif »om Schnabel

bis über baS 21ugc weißlich; SBangcn bunfclbraun, olioengrün ge?

flccft; .Hi tut unb Hehle gelblich weiß, ju beiben Seiten »on einem

aus fchwarjbraunen ^lecfett hcftchcntcn Streif eingefaßt; Hropf?

gegenb hell roftgelb, mit »erfehrt herdförmigen fchwarjbraunen

g-lecfctt, welche an ben Seiten etwas größer finb; SOlitte ber ©ruß
unb ©and; rein weiß, bie Schcttfcl olioengratt unb gelblich weiß

gemifcht; bie untern Sd)i»anjbecffcbern weiß, bie meißelt mit

großen olioengrauen Ovanbßecfen. Schnabel fd)wärj(id) h»rnfar?

ben, 5-üßc ßcifchfarben. ®Uund)en unb SBcibchen finb fleh feßr

ähnlich.

Sänge G bis 8 Sott, ©reite 14 bis 15 Sott.

Sie maiifern im Juli.

Aufenthalt. Audi biefc lOroffel ßnbet fid> in ganj Guropa,

ben hoben Hierbei! ausgenommen, ttnb iß faß allenthalben häußget

a(S bie Amfcl. ©ic ßnbet ftd; in benfelbcn ©egenben in SGBälbern

alter Art, wenn fie nur junges Jpolj haben , in Sßälcrn unb auf

©ergen, bod) am liebßen in gcmifchteu SGalbungcn in ber Sfäßc

»on ©ewäiTcrtt. Sie iß allenthalben bießcitS ber Alpen .Sngoogcl,

unb jiel)t »on Gnbc September bis 9.\'ittc Dftobcr »on uns weg,

meiß einjeln ober in flcincn ©efellßhaften. Jtn ÜRärj ober An?

fangS April fehrt ßc wicbcr jurücf, unb jwar in großem ©efeß?

fchaftett, nachbem ßc ben 9ßinter itn fttblichcn Gttropa, in Sar?

biniett utib auf anberit Jnfeln bcS SDiittclmeereS ju gebracht hat.

Sie jießen in ber Siegel beS fßachts, unb man hört jttr Bugjeit,

hei füllen monbhcllen 9?äd)ten, ihre Stimme b»d) in ben Süften

crßhallcn. f)?ur feiten jießen ße im ßcrbßc and; am "läge in Eiei?

nen ©cfeüfd^aften, gewöhnlich begeben ßc fiel) mit cinbrcchcnbcr Stacht

auf bie Steife, unb eine fließt bie anberc bttrd) ein ganj eigenes

©efd^rei baju aufjumuntern. Jm Sinter iß mir in unfern ©egen?
ben nie eine Singbroffct ju ©eßdite gefommen.

Jm 'ßcrbß finb f c nnt liebßen in folcßcn SBalbungen, welche

»iel bccrcntragcnbcs Unterholj haben, haßen ßd) in biefetn auf,

gehen aber and) oft auf ben ©oben ober auf nahe flcine SBicfcn?

pläfjc. Jtn 3'rühjnhr ßel;t man fie oft auf SBicfcn, wenn biefe

naßc an ßßalbttngen liegen unb ©ättme haben. Sie übernadßcn

im bid>tcßcn ©cbüfd?c, in h»h c« ®ornhccfen unb auf nichtigen

Säumen.
G igenfehnftett. ©ic (;at in ißrer ScbcnSart »iclcS mit ber

Aiitfel gemein, lebt aber bod) weniger in ben buttfelßcn ©ebüßhen,

wie biefc, fonbern ß|t oft ßod) auf ©ätttnen. ©ic iß eben fo ge?

wnnbt, fehett unb »orßebtig, wenig gcfellig, bod) mifeßt ße fiel)

öfters unter anberc ©roßcln als bie Amfel, aber nie für lange.

Unter beit SOiänuchcn giebt cS 3 ttr ©rütejeit ebenfalls oft ©treit

ttnb hartnäefige Hatnpfe, wobei ßc etnnnber fchrcienb »erfolgen.

Jhr 3lug iß ßnttcrnb, etwas unftd)cr, wenn fte weit ßiegt

bcfäwcibt fte ßad)C Sogen. Sic ßiegt immer betn ©ebüfd)C nach,

feiten über weite Streifen freien 3'ClbeS. ©o fd)cu wie btc 21mfeltt

finb bie ©ingbroßcln nicht, ße ßiegen, wenn man ßc aufjagt auf

Säume, fißen eilte SBeilc ßitl, tßtm bann einige ©prüngc bttrd)

bie Acßc unb nun crß ßiegen ßc weiter. Stößt ihnen etwas

Unerwartetes auf, fo rücfcn fie mit ben glügcln, fd)ncllcn etwas

mit bem ©d)wanjc uttb rufen baef, fcaef; biefcS thun auch btc

3al)tncn fjäußg im Sauer, wobei fte hoch auf bie ©eine ßef)ett

unb fiel) feef ttmfchen. 2>ie Socfßimme iß ein jifdjcnbcS ober ()ci?

fer pfeifcltbes jipp, jipp. And) wenn man ßc im ©ebüfeße plöß?

lid) übcrrafd)t, rufen ße im J-ltegcn bloS jipp, ober baef, baef, unb

auf ber Steife (aßen ßc nur baS jipp hören.

©er fchöne ©cfang tiefer ©roßel hat il)r bett Sßamcn ber

©ingbroßel »crfc()aßt, man hört i(;n »om ffliärj an bis tief in beit

©ommer. Seim ©ingen fißt baS SAänndjen faß immer auf ber

©pißc ber höc()ßcn ©ättme, »orjügltd) in ber ßßorgen? unb Abcnb?

bämmcrttng. Gl)c fie Junge haben, fingen ßc »iel am Sage, im?

mer aber am fd)öttßcn gegen 2(bcnb. Jn ber ©cfatigcnfd)aft fingen

fte bis gegen SJtittag ttnb bis jttr SJtaufcrjcit, nach tiefer feßweigen

fie ftill, fangen aber im ©pätßerbft oft wicbcr an leife jtt fingen,

bcfonbcrS aber »om 9?cttja()r an, wo bann »er ©cfang immer (au?

tet- wirb, bis er im Starj feine »olle £öbc errcid)t, ©er ©cfang

ßat mit bem ber @d)marjbroßcl einige 2(ehnlid)fcit, allein ber Son

iß hößer, bie ©aufen jwifd)eu bett Strophen fürjer, unb ber ©cfang

melobienvcid)cr unb abwcd)fe(ntcr, unb fann einigermaßen bttrd) bie

SBottc, tratü, trati, migattt, rnigatn, fttbi bejeießnet werben. 2(ltc

werben nie ganj jaßm
,

jung aufgejogene taugen am beßen, unb

lernen attd) woßl füttßlid)e ©cfonge, weld)eS aber nie fo fd)ön

flitigt, wie ber natürliche SEalbgcfattg. Oft lernen fte aud) »on

neben ihnen ßängenben ©ögcltt. Jdß befaß eine folcßc, weld)e
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nebelt ißrcm SBatbgcfangc baS ©i ft ft, ft ft ft ber Äoßlmcifc tau#

fdpcttb nadpmadptc. «SBie bei alten Singvögeln, giebt cS and; Oct

ben Sroffetn beffere itnb fdplccßtere Sänger, unb einige aufgejo#

gene motten gar nie (aut pfeifen. ©ic halten bei cingcmcidptctt

©emtnetn ttttb gefoeßtem glcifcße fange 3ai)ec aitS, «ififfcn aber

reinlich gehalten merben.

giaßrung. Oiegenmütmet, Snfeften attcr Art, tmb naefte

Heine Schnöden. 3m .(perbfi aber Leeren alter 2(rt, dpcibctbccfcn,

«Prcuffclbccrcn ,
^obanniebecrcn, Xpoilunbet # unb QSogctbccren u.

f. k>. ©ic trinfen oft, haben ficf> gerne, nnb maeßen fiel) habet

feßr naß.

gort Pflanzung. Am Iicb(ten niflct bie ©ingbroffet in

Saubßoljmalbungcu ,
ober in gemifeßteh ©Salbungen ,

befonberS in

ber 91äßc bcS ©jaffetS. SaS 9?cjl ließt halb ßößer batb niebriger,

bod) feiten über ©laitnSßößc auf jungen (Bäumen, befonberS audp

auf jungen 92abeIßoI3bäuutcn ; am öfterffen ift cS auf ein fo feßwa#

eßes diäumdien ober ©cbttfdp gebaut, baß man niclpt anberS bajtt

gelangen fattn, als wenn man baS Sßäumeßen biegt. ^SaS 9'c|l

ift ßalbtugclförmig, feßr regelmäßig runb, tief unb fcßöit gebaut,

nnb feßr auSgejeidpnet, es beließt nätnlicß aus einigen Slciferdpcn,

©looS ober bürrem Sattb als ©runblagc, unb ift inroenbig gatij

glatt mit einem Attflridp überzogen, ber beim elften 2fnblid Seßm

ober @rbc ju feint febeint, bet genauer Unterfudpung aber faule«

d?o($ ift, meldpeS bttreß eine fdplcimige ©latcrie (.«flau mann

meint ben ©pcidpcl bcS Vogels), mit cinanber oerbunben, unb ju

einem ©lörtel vereinigt ift. 9tuc fetten ift etwas Gebe bcigcinifclpt,

unb immer atteS glatt gcjltidpcn. 52er ©Icimmg, baß bas f&inbe#

mittet ber ©pcidpcl bcS Vogels fcp, fann idp nidpt woßl beiftitm

men, ba bie ©peidjetabfonberung bei ben Vögeln nietet fo groß ijt.

2(cßn(idpc 91cftcr bauen mehrere ©cßwalbcnartcn, nnb man bat audp

ßier ben ©pcidpcl a(S Sßinbemittet annebtnen motten, aber mit wcl#

d)Ctn ©runbe weiß ich nid)t. .Könnte eS nid)t cl)er ©eßneefen # ober

SBürmerfdptcim feint ? Gs i|f auf jeben galt nodp ju unterftidpcn.

Sie SBänbe beS Slcjlc» finb tneiß nur bünnc, ber fidp bilbenbe

9lapf tief, meßt als eine Jpalbfugcf
, mit etwas überbängenbem

«Kanbe. Auf biefc barte unb feine SBärinc gebenbe Unterlage merz

ben bie vier bis fochS Gier gelegt. SPiefe finb meijt feßön eiförmig,

etwas bauchig, von gtänjcnbcr ©cßale, feßön meergrün ober blau#

grün mit tuttben, feßwarjen fünften einzeln nnb nicht hiebt bc#

ffreut, bod) finb immer mehr am [htmpfen Gute a(S atn fpißigett.

Sumcitcn finb bie glecfcn rotbbraun, manchmal, fcodp febr fetten,

finb bie Gier ganj ungcßccft. Sic (ßrütejeit bauert fccßSjcßn Sage.

(Die ©ingbroffet brütet jweimat. Sie elften Gier ftnbet man im

April, unb bie jmcite iß ritt, bie feiten mehr als vier Gier betrifft,

ßat nad> ©litte ©lai ftatt.

g einte bat biefc Sroffet an ben (leinen SKaubvSgcfn, befon#

ber« bem .fpabießt unb betn ©perber. Sic (Brut wirb oft von

jfafjcn, Starbern unb SBiefetn jcrfrbrf, unb ber Gidpettpeßer unb

Gljlcrn freffen oft bie Gier.

3 a g b. ©tc merben mit ber glintc gefdpoffen , unb im hcrbjf

unb grüßting in Söhnen unb ©prettfcln wie anberc Sroffetn ge#

fangen.

92 it 6 c n. 3br glcifcß ift fcfpr rooßlfdpmcdenb ; fic vertilgen

viele 3nfeftcn nnb tßun gar feinen © cb a ben, vielleicht freffen fic

im äpcrbite etwa einige SBeinbecren, maS aber auf feinen galt

©dpaben genannt merben fann.

Saf. 23,
£)te Sßhuin’offel. c-m

Tur dus cya nus. Merle bleu.

(SSJtynotttytttC: Turins solltarius. Bleu and solitavy Thriish. Lath.

Passere isolitario. Turdu« manillensis. Solitaire de Manille. Pönsive

Trash. SMauamfef*

unb 5*i^c fd;nw$* 2lltc ?)3Mnnd;cn mit $aivdcn

ß&rpcr bunfel fehieferfarben ,
mit fdumem himmelblau übergoffen,

gditgcl unb ©dpmanj fdpmärjtidp, bei ben ©ebroungfebern aber bie

äußere gähne blau. SaS SBeibeben ift büftcr brattngratt, bei alten

bläulich überlaufen, Schic roftgclb, aSorbcrhalS unb SSrufi eben fo,

jebe geber braungrau gefäumt, baßer eigentlich roftgclb gcflecft ,
ber

ißa tteß graufeßmarj ,
unbeuttid) gemellt, inbem jebe gebet eine

fdnvärjlicßc tßinbe ßat. 3unge DJiänueßen feben ben 5B3eibcßen

gleich , unb erhalten erjl naeß einigen 3aßren ißt feßbneS reines

^lau.

Sänge 8 Sott, SJSccite 14 bis 16 Sott; überhaupt bie ©röße

einer 2tmfe(.

Siefer 2SogcI tnaeßt mit ber ©teinbroffet offenbar ben lieber#

gang ju ben ©tcinfdjmäßcvn ober and; ju ben ^Bürgern unb 2(tnci#

fenfreffern, ba ber fonft gcrabc ©dpnabcl vorne ftarf übergebogen

uttb ßafig ift* 2(ucß ber 2(ufentßalt an flcinigcn unb fetfigen Orten

näßert fic ben ©tciitfcßmäßern gar feßr.

Aufenthalt. 3ti Guropa btoS bie männern gßcilc jenfeits

ber 211pen, in ber itatienifeßen ©eßmeij, im italicnifcßcn Sprot, in

nj'stalicn,
©übfrattfreid;, ©panien, ©arbinien, Satmatien, in

©ricdientanb unb ben griccßifdpen 3nfetn, ©ijilicn, SOiatta, in

2ffrifa in ber Sevante unb vielen 3 heilen bcS männern 2(ftenS.

gijan finbet fic nur in fetfigen ©egenben, auf faßten Äiippcn, ober

nnf alten ©cßtoffcrn,
Äi«ßtßärmcn , ßoßen Sötauern, niemals im

SBalbc oft mitten in ben gvößtcn ®'übten,
3 . $». in ffllailanb,

' f <o«n Guropa feßeint er allenthalben Sugrogel äu

Sr.» i.
«»»'•<>»•

„M ,]f . , , ,

Gigenfeßaften. 3ebe«^ 111 einmal

gewählten tßejirf, aus melcßem jebe« anberc Q3aar verjagt wirb.

3n ben ©täbten fteßt man fic nur auf ben Jbfaßen btr jjuunc,

auf ben ßoßen geuertnauern unb Äaminen ber Xpaufer ünb auf ben

Sadpfirjlcn, außer ben ©täbten auf gcifcnabfaßcn nnb ävttppcn, faft

wie bie 9iotßfcßmän3 d;ctt.
©ic ßabett einen fehnetten glug, ßüpfen

in großen ©prüngen, fomoßl auf getfen, ©tattern al» Sadpern.

©tänneßen unb SBeibeßen finb nie weit von cinanber. Sumeiten

fommen fie aitcß an ben grünen Abhängen ber getfen ober in ben

SBeinbergen auf ben ißoben. 3" [extern befueßen fie befonberS aitcß

bie ©lauern, womit biefc in 3ta!ien ßauß'g unterftufet finb. ©ie

finb unrtißig, wippen oft mit bem ©dpmanje, unb fingen nur auf

ben ßoeßrten ©ipfeln ißreS Aufenthalts. 3ßr ©cfang iß feßr man#

nieß faltig, fanft, ßötcnb, unb beließt aus feßr abmccßfelnbcn etro#

pßen. ©ic fingen feßon vor Sonnenaufgang, aitcß bcS 9lacßtS,

unb feßr anßaltcnb. ©lan fcßaist ißren ©cfang in 3'«üen feßr, unb

ßält fic gerne alS ©tubcnvögcl, bejaßtt fic atteß tßcuer. ©ic wer#

ben fo jaßtn, baß fic auf ber Jpanb fißenb fingen, ©ic foltcn feßr

gelehrig fcpn , unb fogat SB orte naeßfpreeßen lernen, ©ie hatten

bei guter SBartnng lange aus.

9laßrung. ©ie befteßt ßauptfäcßticß in 3nfcftcn, gtiegen,

©lüden ,
heufeßreden ,

©pinnen, (leinen Käfern, mctdpc in get#

fcnfpaltcn fteß aufßalten, ober an ©lauern unb bürrett ©raSpläßeu

fieß ßnbetl. ©egen ben Jperbfl unb auf ißren ©Säuberungen frefTen

fie aitcß 'Beeren. 3n ber ©cfangenfdpaft betommt ißnen baS ge#

mbßnticßc 9tacßtigallcnfuttcr feßr gut.

gortpflanjitttg. ©ic ttiflcn in gcifcnfpattett, ^.ßunn#

töcßcrn ,
in ben ©icbeltt alter ßoßer ©cbättbe, in ben •C'ütcn uttge#

brauchtet .Kamine. SaS 9lc(l ijl napfforrttig, ticf' t)l

'

lnn c unb

bueeßfidptig ,
bloS au» bürrett ©raSßalmcn geßoeßten, jumciten fott

bie Unterlage ber Gier aus gebcett beließen ;
bei bem vor mir ließen#

ben liegen bie Gier ganj btoS auf bem butmen 'ooben. Sde vier

bis feeßS Gier finb eiförmig, mattglänjenb, einfarbig, fpangrün,

oßnc gteefen. ©ic nijlcn mehrere 3 n|ü'c ntl bcmfelben Orte.

geinbe ßaben fic
maßtfdpeinltdp befonberS an ©perbern, aueß

Gljlcrti unb «Haben geßen ben Giern naeß.

3agb. ©ic finb feßmer ju feßteßett, unb werben fetten nt

©eßlingen gefangen.

©ic nüßett bttreß Vertilgung von 3»fe('cn, unb feßabeu

gar nidpts. 3ßr gleifeß woßtfeßmedenb.

17
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Sof, 23 . (Ettrongelbe tröffet

Om Turdus citrimis. Merle

wir

Mtfa**
©on bet ©rogc ber SBcinbroffcl. .ftopf, .£alS unb untere '5()ci(c

»ott brr Äef)te bis jii ben Sdicnfcln finb fdyon rotblid) pomeranjenr

färb; ©dycnfcl, Di liefen
, ftlügcl unb Schwatij graublau

; bet

Schwan, etwas bunflev, unb bic Sdnvungfcbcvn finb an ben innertt

'Spciicn fcl)roai'j(id)
; ein grofjcr weißer ftlecf bebeeft ben ober« 3I)cil

ber ftlüget ; bet SBaud) unb bic ©eeffetern bcS SchmatijcS finb rein

weif; ber ©djnabcl fdjwarj. 33cibc ©cfd)!cd)tct finb glcid) gex

jeidjnet.

Sange 8 Sott 4 Sinien.

ÜRan pnbet biefe 21 rt ,
wcldjc S a 1 1) a m als Turdus monta-

nus bcjcidincf, in ^a»a unb Sumatra, wo fie gemein feheint.

5n ©uropa fonimen neben ben angeführten vor: bicDiing--

broffel, Turdus torquatus. ©ic ÜÄ
i
ft c t b r o ffel,

Turd. viscivorus. ©ic 2B a d) t) 0 t b C r b 1 0 f f C (, T. pila-

ris. ©ic SBeinbroffet ober üiott;broffcl, T. iliacus;

bic beiben Icßten nijlen im Dtorben. ©ic fdywarjfchlig c

©roffcl, T. atrogularis. ©ie Hl au itt a n n i fd)c ©r of;

fc(, T. Nauraanui. ©ie r o t h f) a t f i
g c © c o f f e t

,

T. rufi-

collis. ©ie golbgetbe ©roffcl, T. anrorens. ©ie

blaffe ©roffcl, T. pallidns. ©ie fünf lebten firtbcn ftcl>

in Sachfcn, S eh Io fie n, Oefterreid). ©ic ©teinbroffcl, T.

saxatilis; unb enblid) h«t man auch, boef» nur ein einjigcS

(Spcmplar, bic Heine ttorb a merif a nifd; e ©roffcl, T.

miiior, in ©cmfchlanb gefunben.

Slorbamerifa l)at an ©roffeln bic roflfarbcttc, Turdus
rufus. ©ie 955 a n b er bro ff el ,

T. migratorius. ©ic

SQB albbroffel, T. musteliuus. ©ie f lei ne, 1. minor.

©ic 3B i If o n ifd) c ,
T. Wilsonii. ©ie @pottbro)fel,

T. polyglott us. ©ieSa^ctibroffcl, T. felivox. ©ic

0 te 1 j c n b r o ffc 1 ,
T. motacilla; ferner bic Wirten: Turd.

cilrin. Temrn. pl. col. 445 .

plumbens, hndsonius, a tric ap illu s ,
pratensis,

leucopterus unb flavipes. 3 tl Elften : Turd. pliilip-

pensis, o ehr o c e p halu s ,
chiuensis, Dauma, cano-

rus, perspicillatus, leucocephalus, domiuicanus,
manillensis, iudicus, grisens, Leschenaulti,
Mac ei, macrourus, amb oinensis, arcuatus, viola-

ceus, liigricollis, flavus, persicus unb anbcrc. 3n
2(frifa fomtnen »or: Turdus barbaricus, olivaceus,
capensis, cafer, aurig'aster, ui gric a p illus

,
albi-

capillus, rupestris, explorator, reclamator, chry-

sogaster, nigerrimus, mauritianns unb anbcrc. 3 tt

2(u(lralien : Turdus fuligiuosus, lunulatus, cyano-
cephalus, s an dwic h e ns i s , me 1 anic t er us

,
atricol-

lis, tricolor, cyaneus, Suerii, Peronii, inaculi-

pemiis unb anbcrc. 3n Sübamcrifa: Turdus cochi, leu-

comelas, albicollis, gujanensis, cayennensis.

QSielc anbere fonnen nicht angeführt werben, ba ihre Stellung

nod) nid;t mit 95c|limmthcit angegeben werben fann.

©on ber ©attung ©roffcl f;at man gefchieben: bie ©attung

©roffli n g, Turdoides Ober Ixos. Turdoide. ftorm
ber ©roffeln, ber Sdynabcl türjer als ber ^ o p f

,

bie Saufe fürjet unb fchwäd)ct als bei ben ©roß
fein.

©iefe Äcnnjcicbeu aber reichen niefit hin, auS biefen ©ogcln

eine eigene ©attung jtt madten. 2111c ba;u gezahlten 2(rtcn geht»;

reit ber alten SBclt an, einige jeidynen fid> burd; fchr lebhafte unb

fd)6nc ftarben auS, wir bilben baoon ab;

Saf. 24 . £)et fcfjuppige £)roffüng.

Ixos squamatus. Turdoide ecadle. Teinin. pl. 453. f. 2.

Sdieitel, 33acfett, fftaefen unb Seiten beS JpalfeS tief febwar;

;

Wellie unb ein ftbcü bcS «orberhalfeS blcnbcnb weif;; ©rujl unb

ein ©heil beS ©>aud)cS mit fchmarjcn weißgeranberten ftcbcrtt bebeeft,

fo baß fie ftifchfchuppcn ähnlich fcf)cn ;
Seiten bunfelgrau ; Unter--

leib unb untere ©eeffebern beS SchwanjcS lebhaft gelb; SJiantcl,

Dfücfcn unb ftlügcl fchon grüngelb; innere ftahnc ber Sdjwungfcbcrn

unb bcS Schwanzes fdyön fdjwarj, bic ©pißen ber vier Seiten--

febern rein weih 5 Sd)nabcl unb ftüßc fd)war;.

Sänge 0 3<>ö*

©ic ftarben bcS SScibdicnS finb etwas weniger lebhaft als am

SDtännchcn.

©aterlanb. 3at,iu

Saf. 24. 523vonsef6pftgev ^roffltng.

C IfJtr

C-W-

-V15TUTTl

i
Ixos chalcocephalus. Turdoide cap - bronze. Temm. pl. col. 453. f. 1 .

Äopf mit einer fdjwarjcn QMatte, mit »iolct metaffifchem ©lanj;

baS übrige ©eficbct i|f büjlcr grau, inS ^Bleifarbe jiehenb; .^alS,

93fantcl unb Diliefen tragen biefe ftarbc; bie SBrujt ifl bunfelgrau,

bie übrigen 51)cilc beS Unterleibes finb heller; bic ftlügcl finb fdjwärj--

lid), aber alle ©djwungfebcrn ber jweiten Orbnung finb grau, an

ber äußern ftahnc weiß geräubert; ber Schwans grau, am Gnbc

mit einer breiten fehmarjen 93inbc, bic Spigc weih.

Sänge 6 Soll.

©ic ftarben finb am Jßeibchen weniger lebhaft.

IBatcrlanb. 3«»«.

3u biefer ©attung rechnet ftemminef; Turdus atri-

cens. pl. col. 147. 3mm, Sumatra. Turd. dispar. pl.

col. 137. 3aoa * Turd. phoenicopterus. pl. col. 71.

@cnoga(. Turd. vire^s^eji s. 2(frifa, 3nbicn unb 2(uflra!icn.

Turd. azureus.pl. col. 274. ®anba. Turd. hae-

morrhous. 3 a!ja. Turd. ainoenus, analis, b im ac li-

la tu s, strigatus, viridis, jaranicus, varins, fla-

virostris, gularis, alle auS 3 a
^
n * lurd. Falcklan-

di ae, ftalflanbSinfeln. Turd. rubripes, auSlfuba, Turd.

ochroceplialus. pl. col. 136. 'yc'm i Sumatra. 5Bahr#

fcheinlich jinben fid) noch mehrere auf ben 9)ioluffcn, ^h'^PP'4

nen unb in Sicuhotlanb. Turd. leucocephalus, Nubien.
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<5 c cf; ft e Gattung,
<2 cf) linder.

( $n-fp i 11 C 1« s. ancle.

©cfmakt faft gerade, nur wenig aufwärts gebogen, bte ©pifce ^eS OberfifmabdS faum etwas langer als bie

untere mcrfltcb abwärts gebogen, mit einem feierten 9lusfrf)nitt auf ber @d)neibc; ber fantige Suicfen beS Obers

fteferSVor ben 91afcnli5ct)eru etwas eingebrueft; ber gattje @d)nabcl fcfjntal, befonberS nad; vorn ;tt fet>r jufants

ntcuaebrncft, unb hier bic (Spefmeiben merflid) ctitgqogcn. ßunge lanzettförmig, fd;mal, mit bornartiger, getfycils

tcr feitwärtS borftig jerriffener ©piffc. Slafeulodjer feitlid) ,
am Sdmabelgruitbe ,

rifcatförmig
, hinten etwas weis

teralS vorn, unb l)ier ein wenig aufwärts gezogen; itbcr benfclben beftnbet fid) eine da die wctd;e -£aitt, welche

hinterwärts mit furjen $eberd;at bebeeft id, bie fid) mit ben ©tirnfeber» vereinigen, fte imb verfjliegbar. <yupc

ftarl, nicht fel)r «tv;, baS ftcrfcngclcuf fafl lald; ber Sauf länger als bie ^ittcljche. 5öon ben bret vorbern

Rehen bie äuficrflc unb bie mittelfte im ©ruttbe ein wenig oerwad)fen
;

alle mit darfen, fel>r frommen, fcfcmalen,

unten swcifdjneibigen SJtägcln bewaffnet, von welchen ber ber $intcr;efce ber darffte, unb ber ter 2'orber;el;e,

nad) innen tu mit einem aufgeworfenen IXaube verfebcu id. ffIngel für,
5 ,

etwas gewölbt; bte vorbern ©cfcwiings

febern etwas gebogen, fcfcmal; bie erde fel)r «ein, fd).ual unb für;, bie zweite fad 0 lang als bte bntte, bte e

unb bte vierte gleichlang unb bte längden; alle vorbern @d)wtngen fchmal, bte mittlern uub hintern aber brat.

@d)wan; fel)r für;, mit fehr breiten, weichen gebern unb gcrabent <£nbe, ©er Körper td btef, runb, btcht unb

lang bcfxebert; ber Äopf fkd)d‘mig
, fchmal unb fptfc.

©ie 2ld;nlid;fcit mit ben 0taarcn unb ©roffeln , 51t weßfcen man fte ehemals jäfcltc, iß fehr gering, unb fte haben fo »id S'igen*

tf)utn(icl)e«, baß fte eine ausgcjcicbncte, Ieid)t fcnntlid;c ©attnng auSmacfcen, welc(;c aber an 2lrtcn gar nicht äafjlreict) ift. 0ic leben immer

in ber unmittelbaren 9tähc bcrSBäffet, nähren fid) »on SBaffcrinfcftcn unb SfBürmcrn, laufen im SBaffcr umher, unb tauchen fogar, ohne

echrcimmfufjc ju haben. 0ic nißen in fohlen an ben Ufern, gan; in ber 9}äl;c beS SBaffcrS, unb bauen jicmlid) fünftliche unb große

Stcfter.

Sraf. 24, ©emeiner Sfiaffetfdjroäfcer.

Cinc lu s aquaticu s. Le Cincle plongeur.

<3t)non»me: SBaffcrftaar, SBaffctbroffcl , SBafjcramfd ,
»aclj*

ömfet, Sti5afycrliüi)ttcf)cn. Sliirnus cinclns. Turdiis ciuclus. Merle d'eau.

Water- Onzel. Lath. Waterapreuw.

©er ganje Dberfopf, Sögel unb Sangen, ffienief
,
hinter / unb

©citenhal», finb umbrabraun, nad; bem Diücfen herab bnnfler, ober

fchmärdid; angeflogcn; alle übrigen obern %i)(ik fcl;icfergrau ,
braun*

fchman gcfd;uppt, rocil bie Sehern «in Snbc einen braunfcl;tvarjen

SKanb haben. Kehle, SSorbcrhals unb Obcvbruft rein weiß*, 93ruß

faßanienbraun, nad; bem ®oud;c ju »erlieft fid; baö braune ins

0d;marjbraune; 2Beicl;en unb 0eiten bunfel fcl;iefcrgrau. ©ic

Slögelbccffcbcrn unb 0 d;i»ungfcbern fal;lfd;war$, mit fcl;iefergranen

Kanten, ©ic 0d;t»anjfcbcrn eben fo, mit gan, fd;warjon 0d;äf*

tcn. ©aS S5Bcibd;cn ift wenig »crfcl;iebcn. Sei ganj jungen SBögeln,

»or ber erften SDtaufcr, finb alle obern ©heile fd;iefergrau, bie Kehle

unb übrigen weißen ?ßeilc finb gdblid;, unb bie gebern haben

fd;marjbraunc Snbfäumc, welche am Kropfe unb an ber ®ruß am
breiteften finb. ©er 0d;nabd ift bei 2llten fd;mnßig braunfd;marj,

bie güßc fd;mn|ig gelbbraun, ©ic ginget finb f fein , furj, unb

reichen faum etwas über bie 0d;wanjrourjel. ©er 0d;wanj h rtt

12 Gebern, iß furj unb abgerunbet. ©as ganje ©eßeber i|t bid;t,

meid;, unb Vic £aut bid;t mit ©atmen befeßt, wie bei einem 2l?af*

fcr»ogcl.

Säuge 3®H/ ®rcite 12 bitl 13 S»tl»

Aufenthalt. SDfan ßnbet biefen Qlogel in gan, Europa an

'blüffen unb Rächen, befonberS in gebirgigen ©egenben, er geht

meit nad; Dlorbcn, uttb foll and; im n6rblid;en 2lfien bis nad;

Kamtfchatta angetroffen werben, ©an* ebene ©egenben fcefucl;t

er nicht unb iß baher in »tefen ©egenben feiten ober gar nicl;t.

°tn ber 0chweiA iß er an aßen Sdüffcn unb großem Rächen ge*

mein, aber' niemals ßänßg an 3«t>U ^tauboogd, ber

and; im härteßen hinter niemals feinen ©eburtSort ganj »erläßt,

im ©cgcnthcil, er fingt mitten im Sßmtcr auf pfählen unb am

SHanbc beS GifcS fifeenb. Ommer fleht man thnnur cmjeln
, hoch*

ßenS ein <£««r in einer ©egenb, unb mehrere funben wett trifft

man oft nur wenige ^aarc 'an. ÜRan trifft btefe «ogd me anbcrS

als am SBaffcr; auf gelbem ober int ©choljc »crwcilen fic nie,

unb wenn fte aud; »on einem 55acl;c jum anbern reifen, fo geht

es immer fcffnetl über baS Sanb weg, ohne fiel; aufjuhalten. ißcfon*

bcrS lieben fie flarcS SBaffer. 9'ic fißcn fte auf 'Säumen, juwcilcn

foffen fte auf Swcigen, weld;c über baS SBaffer hinragen, fißcn, was

id; aber nie fah. Sffic fanb id; ihn anbcrS als am Ufer uml;ct

laufenb, ober auf Steinen, pfählen unb 9)U'i(;lwul;rungen fißenb.

2ln benfclben Orten übernadjtct er aud;.

(*igcnfd;aften. @r iß eilt fd;cuer, munterer, fd;laucr unb

wachfamcr SBogcl, ber fid; nicht lcid;t anfommen läßt. SBirb er

»erfolgt, fo ßiegt er feiten weit, fonbern fud;t nur immer bie über*

hängenbeit Ufer auf, um fiel; ba jtt »erbergen, unb läßt fid; fo weit

treiben, ohne baß man il;n anbcrS als im Singe gewahr wirb,

wenn man il;m aud; nal;c gefommen iß. Sr läuft fel;r bd;enbc

unb mit häußger ©cwegttng beS Hinterleibes unb 0ri;wanjcS , fißt

aber auch oft lange auf einem 0tcin ober Qifahl mitten im ftluffc,

ober am Ufer, auf ©anbbänfen unb anbern folcl;en Orten ßill. 3«

geräufcl;»oller unb reißenbet ber 0trom iß, beßo lieber fud;t er ben

Ört auf. Sr wabet nid;t nur im SBaffct umher, fonbern taucl;t |o*

gar, fiel; mitten in ben 0 trubd ßürjcnb, häußg unter. ficht

ihn mit großer ®cf)enbigfeit auf bem iBoben beS SDafferS fortlaufen,

unb ein angcfd;offener tarnt faß nid;t er(;afd;t werben ,
ba er immer

nntertaud;t unb felbß bem 5Bad;tdi;unb 511 cntfdilüpfen weiß. Oft

fal; id; ihn fo in ben ßärfßcn 0 trom ßürjen unb faß an ber glcid;eit

0 tdlc, ja fogar oft aufwärts, wicbcr jum «Borfdwin^fommen, fo

baß man nicht begreifen fann, wie tiefer
ol,lu' ^d;wimmfüßc

ber ©cwalt beS SJafferS SBibcrßattb leißen fann. i’ange fann er

nid;t unter bem SBaffcr anShaltcn, bocl; einige ‘Dutuitcn, oft ficht

man i(;n bloS ben 0d;nabd ans bem Gaffer ßreefen unb atl;mcn.

Unter bem SBaffer bebient er fid; and; ber fftügd als iHubcr. 9iic

wirb er naß; er hat große ftettbrüfen, bttvd; weld;e fein ©eßeber

eingeölt wirb ,
unb bnS SBaffer nicht nnnimmt. 0cin ging iß ganj

gerabc unb fehr fclinell, wie ber beS QriS»ogclS, aber nie ßiegt er

weit. 0 cinc 0timme, welche man nur im ginge ober im 0 cJ;recf

f;ört, iß jerb, jerb. ©agegen iß er jur SScgattungSjcit ein uner*
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mübiidjce Sänget, ber in bet 2irt feines CUcfcfjnjafeeS in etwa« bem
Oiohrfängcr gleicht, bod) hat et einige höhere ßöten'bc$öne. G« ifr

eine ganj eigene Grfd)citutng, im Januar, bei bet ßrcngßcn Ääfte,

oft mitten auf bem Gifc auf einem ']}fa()[ obet Stein ßßcnb, ben
lauten ©«fang eines Vogel« 511 hören , wäljrcnb bic ganje 9?atttr

erffarrt fd)cint ; oft fingt er eine halbe Stunbe unb länger in einem

fort an betfeiben Stelle fißenb, aber immer nahe an offenen Stel-

len
, bann fnk$t er piöfjiici) in« Saffer. Sei Somtcnfd)ctn fingt

er am meiften, feiten bei ßürmifdjcm Setter.

9 i a 1) ru n g. 52icfc befrei) t »orjttglid) in Safferinfeffett unb
ifren i'arocu unb puppen, Q3f)rt)ganeen, (Spfcinetcu, SOiücEcn,

Schttafctt, flcincn Ääfcrd)cn unb Siirmchcit. 2(ud) ffnbet man
im Sagen immer etwas Äic« ober groben Sanb. 2(ud) im Sinter
ßnbet er bie faroett ber Hafte unter fleincn Steinen, weide er auf;
bebt. Sabrfibciulid) »cifcbluift er and; gifdtrogen, bod) fantt bic«

nid)t mit Gewißheit behauptet werben. 3m Sinter bebarf er 31t

feiner 9?abrung eines großem Sejirf«. Sccrcn ficht man ihn nie

genießen
, ob er and) gan, fleinc, fatun auSgefommene gifeße ge;

»ließt , iß nnbefannt. ©cjälmit fann er nur mit vieler SOJityc wer;

ben, unb muß burd) giiegen, 2(mcifenpuppen unb SDJcljlwrirmcr

ans Stubenfutter gewöhnt werben.

gortpfianäung. 52icfc gcfd)ief)t jweimal im 3af)t, ba«

erfic mal im tOlärj ober 2infaitg« 2(pril, ba« jweite mal im 3uni

ober 3 uli. Set fetjr warmen Sintern niften fie jttmeiien fd;on

im Januar ober gebruar. £>a« 9?eß wirb unter Srücfengcbäif,

ober an 9Jlüj)lwul)rcn unb ubertjängenben Ufern angcbrad)t, unb i|i

fcf)r groß. 2f(fe 92cffcr, rocld)c id) gefefjen habe, befianben faß
einzig and ?D'oo«, waren ungemein groß unb bid)t wie gefilmt, bic

Gier aber bagegen immer auf bittren Stottern. Ä'cittc« biefer 9icßcr

war bcbccft, weil fie an einem bebedten Orte unter einer Stüde
flanben. Senn aber ba« 92eß oben nid;t bttrd) etwa« geberft iß,

fo folt ber Soge! fclbft c« beefen. 3n biefem gatt iß c« gan3 betn

9icßc bc« Saunfönig« ähnlich, nur etwa brei bi« viermal großer,

unb l)at eine 9i6()rc 311m Eingang. Sie gotm iß halb fugclförmig,

halb baefofenförmig, unb halb fo platt, baß c« jwei bi« brei mal
breiter a(« ßod) iß. ®ic vier bi« fed)« Gier ßnb eiförmig, meiß
etwa« band)ig unb furj, jart, glattfd)alig

,
glättjcnb, bod) mit feige

bemerfbaren Soren unb rein weiß. Sie werben etwa fcd)«3 cl)n

$agc bebrütet. ©ie jungen ßßen lange im 9?eße, unb werben
»on ben 2(ltcn mit ^nfeften gefüttert. 52a« Setbdjcn ßtjt fo feß

auf ben Giern, baß c« fid) faß ergreifen läßt.

geinbe l)at biefer Soge! am Sperber, befonber« aber bie

Srut an^Itiflcn, SOfarbern, Äaßen , Siefein unb Saflerratten.

3agb. Sic ßnb fd)wer ju fdiicßcn, unb fönnen nur bc;

fdßicßen werben, and) ftnb fie überhaupt fdjwer 311 fangen.

9i u ß e n unb Sd)abcit ftnb für un« unerßcblid).

£>ic »on Sreßm angeführten 2lrtcn biefc« 23ogel«, ben
norbifd)cn unb fd)marjbaud)igcn Saßerfd)wäßcr, Ginclus septeu-
trionalis unb melanogaster

, fönnen wir cinßweilen a!« fo!d)e nicht
annehmen, e« fd;einen hödjßen« Varietäten 311 fepn, bagegen iß
ber paflafifchc Saffcrfd)Waßcr, Cinclus Pallasii,
ber Saurien bewohnt, wirtlich eine eigene 2(rt.

Siebente ©attung.

Pitta. Breve. Myothera
;
Turdus; Comis.

UlCf. <i. JilflLotfUra-

<Scf)uabcl mittelmäßig
, fiarf

,
ftart , ber gongen 5?dnge itocf) jufammeitgebrudt, 01t ber @f>t(5c gebogen» auf

VVlFftf bem @d)»abe( eine Ör«tf)c
, welche on ber @dwobeln.ntr$el jtcmltd) erhoben ifr, bie 6pibe fd;rood) ouögefcf>meift;

\ r b‘e dvdubcr ber Äinnloben ein wenig snfommengebrndt; Äinnlobcn gleid) lang
; 3iofengntbe groß. 5Die Stafette

lieber on ber SBur^cl unb feitlicf), burd) eine noefte dpout l;olb geftbloffen. ftuge fang, fd)tonf, ber ä?auf oft boßs

Z- fauW* b elt fo long 0(0 bic 9JiittcljeI)e; bie äußere mit ber innern btö junt erften ©elenb oerbtmbcn, g-litgcl fur^, obges

[(eich abgejbuft, bie inerte unb fünfte om längfien. @d;monj fnrj, bie
Sebem glcid) long unb obgerunbet.

ra £
m 'J&lCttß'. r

^ l,räicI)wän 5 e ftnb Vögel, welche man 6atb 311t ©attung Turdus, unb fogar jur Gattung Corvus gejählt hat, fdficflkhcr
iRvfvTi' ließen fie fid) mit ben 2Cmeifcn freffern ,

(Myothera) vergleichen; fie ftnb eben ba« für ben inbifdwn 2Crd)ipcI, wa« bic 2lmcifcti;
freßer für 2lmctifa, unb bilben eine gcograpl;tfche 2löthciiung.

Sof. 24. ©er rot^bauc^tge ^urjfd^wan?.

Pitta ery thr ogaster. Breve ä venire rouge. Temm. pl. col. 212.

£>icfcr fd)öne Äurjfchwanj iß an Sdjcitcl, Hinterhaupt ttnb

Satfett faßanienöraun; ein h«Iße^ blaue« Hol«hanb, burd) eine

fd)tna(e Sinbe bejeichttet, fommt »om Ötaefen her; Vorbcr()a(« unb

Ächte ßnb fd)Warj; mitten in biefem fehwarjett 9iaum finbet fid)

ein rofcttfar&ener gdeef
; über bic Sruß läuft ein breiter grüner ©ür;

tcl, Siücfen unb Schultern ßnb fd)ön grün, in« Stäuiid)C über;

gehenb; glügelbccffebcrn, Sur, ei unb Sd)wan$ ftnb hertiid) a3ttr;

blau; bic sweite, brittc nnb vierte Schwimgfcbct haben an ihrer

Saft« einen weißen giccf; bic Seiten bc« Äörpet« ßnb grattiief),

tiefe« erhebt um fo mehr ba« lebhafte unb reine 9foth, we(d)c« ben

Sattei), ben Unterleib unb bic untern Söedfcbern be« Sd)t»an3C«

bcUcibct; ber Sd;nabei iß fd)warj, bic Sd)nabc!ßrßc aber braun,

unb eben fo bie güßc.

Sänge 0 ,3oß 2 ftniett.

92iatt ßnbet biefc 2irt auf 2}(atttßa unb auf mehreren Unfein

bc« 2ird)ipcl«.

Sof. 25 . ©roßer ^urjfd^wflitj.

Pitta gigas. Breve geeint. Temm. pl. 217.

goß fo groß Wie nnfere Gißer, aber ber Sdfwanj iß furj Hoifbnnb am Unterhai« fchwarj; Stirnfebern unb 2ftigcnbrattncn
Itnb »tcrccfig, unb bic gittgei beefen ihn ßonj. Gin herrliche« graubraun; Äcl)lc weißlich? attc «ntern 5hcilc bC« Ä'orper« ßnb
Sfjurbhiu beeft ben Diücfctt, bie Schititcm unb bcnSd)wanj; über hraungrau; bie güßc feßr lang, grattiid; hornfarben.
bic giügcl iß bic garbc weniger lebhaft; bie Schwungfebern ßnb ©anjc länge 9 Sott.

fd)warj, an ber Spißc ajurbiatt; Sd)citci, Slatfcn unb halbe« Vaterlanb. Sumatra.
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21 d) t e ©attung.

. Stmalia.

'Jpimalia. Timalie.

©d>nabcl furjer als ber &opf , flarf
,

jufammengebtüdt ,
l)6f)cr als breit, leidet gebogen; bic abgerunbete

©ratbc gebt bis unter bic ©tirnfebern
;

obere Äinnlabe jufammengebrtieft ,
geraten ©ic 9tafenlod;cr an ber 2Bur$el,

fettbief) , runb unb bitref) eine mit einem Sebergiirtcl befieibetc 2paut bebeeft. f^üge ftdU’; bie äugere 3ehe btS an

baö erfte ©clenf »erbunben; bie innere frei, bie £intcr$ebe flarb. $(üge( fur$, abgerunbet, bie erfte ©d)numg;

feber furj, bie bret folgcnbcn abgeftuft, bie fcchste unb fiebente finb bie längten,

®ie 2frten biefer ©attung, wcldfc J^orÄfielb aufgcftcllt i)at, haben eine fef;r große 2fcbr>Üc6Feit mit ber t'on SB i ei (tot

aufgcftclltcn ©attung Icteria, welche aut! einem norbamcrifanifd;cn SBogcl gehilbet wirb, ben SBicillot Icteria dumicola

nennt, ©leicßc Sd;nabel * unb pigclform Bereinigt beibe SBogcl; bod; h<* £ Icteria einige 2lcl;nlid;feit mit ben Staarboßlen, unb

bic 5imalien nähern fid; ben £'iirjfd;w<Sn$cn unb ben Stoffeln; bie ©attung Simalie muß jwifd;en Ä'urjfcbwanj unb 2tmeU

fenfreffer flehen, ba ber Schnabel ben 4?ur}fd;manäen , ba« ©ejVeber ben 2lmeifenfreffcrn fid> nähert. $i« je|t befielt tiefe

©attung nur au« jmei 2(rten, nämlich bic Simalie mit weißer SBrujt, Timalia thoracica, unb bie iimalie mit rotier

Äappc, T. pileata, beibe in 3aoa unb Sumatra ju £aufe.

Saf. 25.

J

i

4»

malia thoracica.

d3banb * timalie.

Timalia thorachique. Temm. pl. col

.

76.

Äaftanienbraun, an ber Äcßle ein fd;war$et ftlecf, bie 95ruf! $n 3aoa unb Sumatra fchr häufig, nährt fid; »on 3m
mit einem großen weißen S-lccf, ber Schwang abgerunbet unb unglcid;. fetten.

91 c u n t e ©attung.
© l a n § w o 9 e I.

My ophonus. Myophone.

©d;nabcl fct;r bid, hart unb ftarf

,

am 9Dfunbroinfel mit einigen 23orften unb flcincit oormärtS ftchenben

$cberd;en oerfeI;en
;

bic Stafengruben eiförmig , mit einer breiten 2paut bebeeft
;

bie ginget abgerunbet, mittelniögig,

bic @d)tt*ungfebern fafl gleichlang, bie britte bie längjlc; Saufe fel;r lang, mit halben ©ct>ilbcrn
;

©cf>wan$

abgerunbet,

Saf. 25. 901 eta Itgtatt s ent)er ©lansboget.

Myop h onus metallicus. Myophone luisant. Temm. pl. col. 170.

©an, bunfclblait, nad; bem £id;tc etwa« Bcränbcrlid; ; am

9Saud;c unb am 5topf buntlcr, al« an anbern ^heilen; bic Spißcn

ber Sd;wungfebcrn fallen ins 93rätmlid;c. ^als, SB ruft, Sßacfen,

SKücfcn unb Sccffcbcrn ber J-lugcl mit halbmonbförmigcn ftaßlblam

glänjenben 5-lccfcn. Schnabel fd;ön gelb, bie ©rdtl;c feßwarj. Sie

Süße fchwarj.

fange 12 3od»

SBaterlanb. 3aöa '

2ßir übergehen l;ier bie ©attung Po doc es, ftifeßer, ba

bic baju gehörige 2(rt, Podoces Panderi, au« her ©egenb

Bon Orcmhurg ber ©attung Coitus $ugcsäßlt werben fann.

3 c f) n t c ©attung.
Sfmeifenfreffer.

Ifi - l
Myothera. Fourmilier.

©er ©chnabcl bilbet einen langen Äcgcl, tft gcrabe, ctroaS ftarf
,
oben conbejr; bic girfte etwas gcmolbt; bie

©oifee fcbnetl geborgen, auSgefrf;n;cift
, länger als bte untere Äinnlabe, meld;c gcrabe, foitifeb

J

1 *1® an ber 0pi($c

erhoben tft' bic 91afenl6d)er an ber2Bur$cl, feitlid;, bnrd? eine fleine 2paut halb gefd;loffen; hing ober mit*

tclntägig btutnc, bie ©eitenjeben faft gleich) lang, bie innere mit ben dugern bis jum erften ©elent oerbunben.

©ie Jliiqci fUn, fcl)r
abgerunbet, bic brei erften ©d>mnngfebetn ftnb glcid; abgeftnft/ bic inerte nnb fitnftc finb

bic längften. ©er ©djwans 1^5 >
11nb alle fjebern gleich laug, ober länger unb abgeftuft.

Sie Hauptnahrung biefer SBogcl finb bic Sermitcn ober weißen 2(mcifcn; wo baßer biefe Bcrbcrhlichcn ^nfeften fid; ß'nbcn, ßnben

fid; aud; dirc Sf-cinbc, bie 2lmeifenfreffcr.
©iefe 3«fcftcn ftnb bic größte q>lage ber warmen eiimatc.

^

Sic Hügel, meld;e ihre 2Boh-

nungen hilben, würben in turjer 3eit ganje «ProBinjcit öeberfen, wenn bie Statut nid;t bafür geforgt hätte, baß ba« ©lcid;gcwid;t nid;t

18
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fo (ok()t geßört werben föititc. ©ic Silben Dtcpublifcn von saßlfofcn ynbiüibucti , tnarfcßiten in gcfcßloffcncn Kolonnen, »erbeten SBaU

ber imb Reibet, äberrafeßen bie 5 feiere im ©djlafe, fclbß bic SBögel auf ben 53äitmen, unb bringen in bic HBoßnungen ber SDicnfcbcn

als feßredtieße iOcrmttßer. 23ielc gßiere aber finb fafl ganj in ihrer Staßrung auf bie Termiten unb 2Imcifcn attgewiefen. ^n 2lmcrifa

unter ben ©äugctßicrcn bie ©attung 2lmeifcnfreffet (Myrmecophaga), unb bic ebenfalls 2ltncifcnfrc|Tcr genannten 23ögcl biefer ©at#

tung, 3n 2lfrifa unb 3nbien leben bie ©cßnppcntßierc unb 2lmeifenfcßatrct, (Manis unb Orycteropus) unb ebenfalls biefe 2fmeifen«

freffer baren, fo baß biefe ©attung über aüc mannen Slimate »erbreitet iß. Sange bannte man nur bie amcri!anifd;cn 2lrten, aber

auch bic Unfein bcS großen iitbifdfen 2trrf)ipe!s liefern eine SOJenge, großcnt()cilS noch unbcfchricbcnc 2(rtcn, and? wenn man bie Äurjj

fchtoätijc baren trennt, unb ju einer eigenen ©attung erhebt, ©ic haben alle ßoßc güße, unb laufen fei) ne (I auf ber gebe fort.

SBieillot ßat baram» fogar flinf ©attungen gemacht: Grallaria, Myrinother a, Conopophaga, Brachypteryx unb

Myothera, allein bic Unterschiebe finb jn gering. 2Boßl hat jebeö Sanb, i»o bic ©attung »orfomtnt, eigene Sitten, welche eine

gcggrapßifcße Unterabtheilung bilben binnen, aber »icle ©attungen jn mad;en, iß unnöthig, unb ctfdguert baS ©cbäd;tniß. ©ie furäcn

giügel ber 2fmeifenfrejfec machen ihren glug nngefdgeft, fie fliegen baßer niemals weit; finb aber bennoch feßr lebhaft, ©ie hüpfen

bcficnbc auf ben nichtigen 2leßcn herum, leben gcfeilfd)aftlid) an einfamen Orten, in bidjtctt ©eßölien ,
unb man fießt ftc immer auf

ben großen 2(tncifcnhaufcn ftfecn, welche oft 20 gttß im ©ttrdgnclicr haben. 9)tan ßnbet unter ben 21rtcn ßäußg SBarietäten. ©ic

©timme iß jmar feßr »ctfcßiebcn, aber im allgemeinen laut unb fonberbar. ©ie bauen ißre SJlcßct ins ©eßräueße, brei ober »iet guß,

»om Sßoben; fie finb an jwei ©eiten aufgeßangt, beßeßen anS bürrem ©raS, finb bünnc gewebt, ßalbfugclfbrmig unb 2 bis 4 Sott

im ©ureßmeffer. ©ie Sßeibeßett legen brei bis vier faß ganj runbe Ster. ©aS gleifd; ber meißen ßat einen unangenehmen ©efcßmaif,

bod; finb einige eßbar.

©ie größte 2(rt iß bet fogenannte ä?6nig bet 2lmeifenfrefTet , Myothera rex, aus welcßcm SBieillot feine ©attung ©tcljcr,

Grallaria, gemaeßt ßat.

Saf. 26. ©ro£et $Imetfenfreffer.

Myothera Andromedae. Fourmilier Andromede. Temm. pl. 392.

©iefer IBogcl ßat etwa bic ©rößc einer ©ingbroffcl, bie obern bic gebetn weiß imb feßmarj gcßecft, unb bilben fo auf beiben ©ei*

Sßcilc finb einfarbig braunbläulicß, nur auf bem Dvücfcn ßeßen ten bcS ©djnabclS einen langen 93acfcnbart; 23ruß grau; ifeßle

einige ßalbmonbförmige feßmarje glccfeit an bet ©pifcc betgebern; unb SDJitte bcS 25aud)cS rein weiß, an ben ©eiten finb .bie bien*

bic glügcl finb btaunlicß olioenfarb, ber ©eßwanj ßat glcid) lange benbmcißcngcbctn fd)t»at£ geränbert; ©dgtabel fd;mar$, güße braun,

gebern, unb bic garbc bcS SiüdcttS; an ben Bügeln freßt ein läng«
,

Sänge 8 Soll, 4 bis 5 Sinien.

lid;cr weißer gteef; bic 2lugcngcgcnb iß naeft; an ben Oßren finb ©iefe 2lrt lebt in 3a»a unb ©umatra.

r
£&«..

Saf. 26. £>et* gesäumte Slmetfettfreffer.

Myothera capistrata. Fourmilier

©in breite, fdjmarjc Sßinbe »erbreitet ftcC> »on ber 33afiS bcS

©djnabelS bis in ben Ohtefen: unb iß auf beiben ©eiten mit

einer roßbraunen Sinie eingefaßt, bie äfcßlc iß rein weiß, unb

bilbet einen furjen ©djnurrbart om ©cßnabelwinfcl ; bie 33acfcn

finb grau; alle obern gßeile bc§ SbotpetS unb bcS ©djmanjes finb

capistrate. Temm. pl. col. 185. /. 1.

•
)

oli»enbrautt ; bic ©d;wungfebern roßfarben gefäumt: bic untern

5ßeilc finb braunrotß, ©eiten unb Unterleib meßr braun; bic

obere ©dmabellabc iß braun, bie untere weiß; bic gttße braun.

IBaterlanb.

Saf. 26 . ^Imetfcnfreffcv.

Myothera melanothorax. Fourmilier hause - col noir. Temm. pl. col. 185. f. 2.

©ic ©time braunfd)wärjlid; ,
unb biefe garbc wirb »om 2(ugc

bureß einen hoppelten ätrciö getrennt, ber obere iß weiß, ber jweitc

fchinälcrc ftßwatj; «Borberßalö unb SSruß finb weiß, bic ©eiten

biefee “©heile graulich; auf ber 23ruß iß ein umgefeßrt ßalbmonb#

förmiger glecf, unb an beit ©eiten beP £alfc$ fteßen fünf ober

feeb» anbere flcittc, feßwat-jc glecfcn; ©eiten, Unterleib, untere

©ccffcbcrn be» ©dy.VKtitjeS
, finb bräunlid; olioenfarben , eben fo,

nur bunfler, 9?a<fcn unb üiücfcn: bie ©ccffcbcrn ber glügel finb

lcbßaft roßrotß
, bic ©eßwung ; unb ©d;wanjfcbern bräunlich

färben; ©cßnabel feßwatj, güßc graulich.

©anje Sänge bcö 33ogelP 5 Soll*

2Satct(anb. Oooa. ©itten unb ©efdßccßt&tntcrfcßieb finb

unbefannt.

Saf. 26 . £>er Coraja.

Myothera coraya. Le coraya•

©clbrofßbraun
; ©djcitcl unb ©eiten bcö Jgtalfcö feßwarj, über ©aßin geßoren: Myothera malura. Ternm. pl. 353.

ben 2tugen ein jartcr weißer ©treif; Äcßlc weiß, ber feiifortnige Myoth. striethorax. ib.79. Myoth. mentalis, ib. 179.
(ijjtßwanj grau, mit feilten fdjwarjcu 0.uctßceifcn. Myoth. rufimarginata. ib. 132. Myoth. ferruginea«

Gapenne unb anbern ©egenben ©übamerifa’^. pl, 132. f. 3. aus ißrafiiicn, unb eine große SDlengc anbere.
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£ i t f t c (Rottung.
Äetcr fd> wanj.

Maenura. Parldnsonia. Lyre.

©er ©cßnabcl an feer 5öitrjel breiter als ßoeß
,

gerate ,
an ber ©ptfee

_
gebogen

, bte ©pifec etwas au^ges

frfjroeift * eine befiintmte bcutlicße ©rdtße
;

bie Dbafengrube verlängert unb groß, mit einer ßmit bebeeft
;

bie ftüße

fcblanl ' ber i*auf hoppelt fo lang als bie mittlere 3ct)e
;

btefe nnb bie ©citcnjcßen ftnb faßt gleich , bie äußere ift

mit ber mittlern bis jum erften ©elenf verwarfen
;

bie innere getrennt
,

bie 3idgel fo lang als bte Beben ,
breit,

unb oben convejt, ftmnpf. ^lügel futj, etwas gebogen, bie erften fünf ©eßmungfebera abgeguft; bie feeßste

btS neunte glcicßlang unb am Idngfien; ber ©cßmaitj feßr lang, bie 5‘ebcrn von verfeßtebener Sonn,

®icfc ©attttng ift eine von ben ©tittclgattitngcn, welche nidjt leidet in irgenb ein Stiftern raffen, unb bafioc feßr oft in ihrer

etcllung »eräntert worben finb. Sie hat »icl 2lcl)ntichfeit mit ben £ül)ncrn, Oefonbcrs? mit ber neu entbccftcn mcrfmurbigcn ©attung

ber ©ro§fugl)üf)tict, Megapodius; man hat fie anfangs ju ben Manen gcjüMt, halb mit bcnSafa; unb £ern»ogcIn verglichen, allein

bie« fcheint nicht ihre natürliche Steilung. Gf>e man roeig, mooon ber Segel, ber einzig biei ©attung hilbet, Jch
eigentlah nährt,

unb ehe man feine Sortpßanaung rennt, ift c$ fehmer, ihm bie gehörige Stellung «tjuweifen; mir fegen ^“h« dnjweikn her‘Muß'

ten GuoicrS, ScmmincfS unb ScffonS, c$ jebem tiberlaffenb ,
wenn er ihn ben $ußnem heiklen will. Selhft ber gieße Unter/

fchicb iwifchcn ©tänndjen unb 2ßci6d)cn, ben mir oft bei ben fpühncrn antreffen, forießt für bte Mahlung 511 ben £ußncrn, allem

ber Schnabel nähert ißn ben Stoffeln, unb bcfonberS ber ©attung beS SBafferfcßwäßerS, ber Äurjfcßwnnjc unb 2lmcifcnfrcf|cr.

Saf. 27. ^vdcßttger Setetfcf)n?ans. ^ tirnnoi (jlrt-r

Maenura superba. Maenura lyrata, Maenura noyae Hollandiae. Parldnsonia mirabilis. OOjcC raube1*

Maenure lyre , le Parkinson. Lieill. ois. dores pl. 14 et 15.
J-

©on ber ©röge eines SafanS, im allgemeinen »on branngrauer,

ctmaS fcßwärglicßer 5-arbc. Ungeachtet ber matten Farben ift ber

Seicrfcßroanj einer ber auogejcidinctcjlcn Sögel, bnrd) bie ©teßc

unb Sd)önhcit feincö Schmanjcö, ber au» fccßöjeßn Scbcrn Ocßcßt,

beffen jmei längße »ellfonuncn bie Sonn einer grieeßifeßen Seiet

Silben. Ser Scßroanj 6cßcl)t au» breierlci 2lrtcn een Sebent; bic

jmölf eigentlichen Schmanjfebem ftnb feße lang , mit jerfdßifTencn,

meit auS cinanber ßeftenben ©arten ; bic jwei mittclficn allein haben

feff anhäitgcnbc ©arte ,
bic bcibcit ättgerßen aber finb noch länger

unb S förmig gefrümmt; unb bic innere Sahne »on breiten unb

anfchlicgenbcn ©arten gebilbet, ffeden ein ©anb »or, welche*

abmechfclnb mit fcßroarjhraunen unb roflrotßcn D.ucrbänbent gegiert

ift, von benen ein Shcil ganj tnircßficßtig feßeint; bic Sptße iß

fammetfeßwarj ,
mcig gefragt, bie äugen- Sahne tiefer Seher iß

furj nnb fcßmal; bie übrigen ©cßwanjfcbcrn finb feßwarj. Sie

Kehle unb bic Sccffcbern ber Slügcl finb roßfatben; bic Äepffebcru

ftnb lang unb bilben einen flcincn Scbcrbufd).

Sa* 3ßeihd)ön iß etwa* fleincr als baS ©länneßen unb hat nur

jmölf abgeßufte Scßmanjfcbcm von gewöhnlicher Soun, bic lättgßen

Sebcrn meßen 17 Soll, bic beiten äugetßcn nur 10 Seil. Sie

Kopffcbcrn finb furj , unb bic Sarbc iß am ganjen Körper ein

fchmußigcS ©raun, ber ©and) grau. Sic jungen ilWuuntcn bc;

fommen crß nach her erften ©laufet ihren fd>önen Schroan;.

3Mc ganje Sange bcö ©lännchenö iß 38 3oll, unb 15 »om

Schnabel biö jnr Scbwanjrourjcl.

©atcrlanb. ©tan hat tiefen fdjönen SJogcl, ber nun fchett

feiten geworben iß, cinjig auf ben blauen ©ergen oon 9tcu()ollanb

gefunben, wo er in ben Salbcrn oon GucalpptuS unb Gafuarina

häufet. Sic Gnglänbcr »on ©ort Bacffon nennen ißn $oljfaf«n.

Gr liebt bürre unb cinfamc Klippen. 9tur be» ©torgenö unb 2(benb§

lägt er fiel) feßen ,
ben übrigen Sßcil bc» Sage« filjt er auf ©äutnen.

Ser ©au feines Schnabels feßeint anjujeigen, bag er fiel) haupt-'

fachlich »on Bnfeftcn näh«, ©on feinen Gigcnfchaften unb feiner

SortpßanjungSart iß nod; nicht» bcfaitnt.

SBücßfrartißc Söhßfl.

L an i i. Pies - gricelies.

©g ßnb fSögel au« ber ^Cßtßcirnng ber SpcrlingSartigen ,
mcld)c jwar ßauptfÄcßlicß »on Büfetten leben, allein manche »011

ihnen befonberS bic grögern eigentlichen SBürger, »crfd)mähen and) anbere tßierifeße Wahrung nicht. GS finb feefe, janfföcßtigc

©öael welche oft mit »icl grögern in Streit geratßcn ,
©taufe unb Heinere ©ögcl angreifen unb freffen, unb fontit fieß ben

9taub»Bgeln unb Waben nähern. Sinne u« ßat fie bcSmcgen wirflid) unter bie Wauboögel gewählt, unb hinten an tiefe gcßcllt,

befonber# ba and) her Schnabel bei einigen rauboogclartig gefrümmt iß, allein bnrd) ißre fcl)wad)en Süge unb tmrd) ihre übrige

ScbcnSart untcrfd)cibcn fie fiel) hinlänglich, unb fcßliegctl fiel) an bic fpcrlingSartigen ©öge( an. Sic Sinnei feße ©attung 2Bür»

get (Lanius) enthält aber fo »ergebene SBögcl, bag eine weitere 2fbtßcilung mn fo nötiger war, als in ben neuern Seiten eine

fegr grogc ©tenge »on 2lrtcn cntbccft würbe, beren ©au fie auffallcnb »on cinanber entfernt unb ju eigenen ©attungen ßempelt,

anbere Sinneifd)C Sßürgcr gehören $u ben Sroßcin unb »ermanbten ©attungen. S>ie ©attungen biefer Samilie finb attger

ben SOBürgcrn bic ©angaS, Vaugm; bie ©ataraö, TLamnophilns; bie 2lmeifcnfrcffer, Myothera; bic SBür;

9 crfd)walbcn, Ocypterus; bic ©cfarben, Psaris; ber ^artfcßnabel, Sparactes. 2ln tiefe reißen fteß bie Sr on<

goö, Edolius; bic 9vattpcnfrcffer,,CeblepLyris; bic Wablinge, Coracina.
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t ft c (Gattung.

333 u x g e t*.

'W-'l«

L a n iu s. Pie - grieche.

©cfjitaßcl mittelmäßig
, ftarf, am Anfang fc^r jufammengebrueft; obere ßinntafa an feer ©pifee fefet aebogen,

btlfcet an ber ©ptfee einen £afcn; an feer SBurjet feine SfBacßSßaut
, bagegen fieife, nach »orne fleßenfec Kmare.

®te ywfembcbcr fcitlicß , an ber Sßurjel fees ©cßna&efe
, faft runb , halb feureß eine gemolbte £aut gefcßloffen , oft

*um -i-beil in ben paaren »erborgen, mit langem Saufen als btc SOitttcfjcße; brei 3cl)cn nad) »orn,
eine nach feinten, alle gang getrennt, $tägel, crfle ©eßmungfefeer »on mittlerer Sange, jrocitc etwas füner alö
btc brtttc unb »ierte, welcßc bic langften fmb.

®‘c Wirten biefer ©attung jcidjncn fid) befonberg bitrcf) 93tutfj unb ©raufamfeit aug. So Hein fTe aud) finb , fo weichen fic botf>
ben größten SH'aubvögeltt nid)t. 3b« Beute befrei) t meifteng in großen 3nfeftcn, nu’!d)c fic mit bem Sdmabcl ergreifen unb wegtragen.
@ic ergreifen aber and? bie ffeinen Sigel, unb jerreißen fic, inbent fie bicfelöen mit ihren ftüßctt paefen unb in eine Klemme werfen
ober auf ©ornen unb fpifeige 2leftc fpteßen. 2(uf fold)c 2trt legen fic fid) SÜtagajinc an. ©ie harten Schalen, Jpaare, fpeien fic wie
bic 9tau6vögcl au». 3hrc Platten fmb aber weber ffarf nod) jurücfjichöar, wie hei beit SXaubvögeln. Sic haben einige Scrwanbtfd)aft
mit ben Singvögeln, nießt blog bnrd) ihre oft mobulirte Stimme, fonbertt and; burd) ihre 3nfeftennahrung unb burd) ihren 2(ufcntf
hafWort. Sic fliegen fd)nell ,

aber unregelmäßig, oft bogenförmig; ißt langer Sd)roanj ift in beftänbigee «Belegung. Einige 2(rtcn
feßetnen hoppelte Staufer ju haben, aber nur ein Heiner Sßcil ihre« ©eficbcrs veränbert bic ftarbc; bic 3ungcn gleiten feßr ben alten
Scibcßen. 2(m meiflen nähern fic fid) ben £cßern. Sic haben einen fd;lcd)tcn unregelmäßigen ft lug, unb einen ßÄpfcnben ©flllg.
Sie hupfen aber wenig, webet am «oben nod) auf ben Swcigen, fonbern fißen meift an einer Stelle an erhabenen Orten, wcldie
Jpctfcn unb einjdnc 'Bäume haben. Sic triften gewößnlid) in ©orngebüfeße, nid)t auf hohen Räumen, bauen orbentlidjc 92efter, unb
legen fd)ön gcflecttc @icr. Sie ahmen bie Stimme anberer Sögel gefeßüft nad). Qi fmb ungefcllige, jänfifd)c Sögel. Sic fmb über
bic gange <5rbc verbreitet, gehen aber nicht über bie fPolarlrcifc hinauf Sübamerifa allein hat feine 2lrt, bagegen vertreten hier bic
Batarag unb Belachen ihre Stelle.

Saf. 29. ©rofer grauer 333ürger.

Lanius excubitor.

©pnonpmc: Oornälfrcr, 4öagälftcr, ®otnägctfi, SBergägcrft,

ffiufcßägcrjt, gemeiner Sleuntöbter, äßäcßtcr. Groat cinereous Shrike.

Oben auf bem Scheitel, Jfpalg, SXücfctt unb Bürgel hell afd)/

grau; über bie Stirne geht eine weiße Binbc, unb von ber Sd)na/
bclwurgel burd) bic 2lugcn bis jur Ohrgcgcnb ein fd)warget Streif,

alle untern “©hoilc bei alten Sögeln rein weiß, bei jungem ift bie

Bruft etwag grau. Sd)Wungfcbcrn feßwarg, bic hintern weiß ge/

fäumt , unb bic vorbern in ber Sitte mit einem weißen Spiegclßecf.
Scßwang fd)warj, bic mittclftcn ftebern am Critbc mit weißer Spifee,

bic äußerftc unb fürgefte fteber ganj weiß, mit einem fd)warjcn,

ccfigcn ftlecf an ber innern ftaßne, ber bei ber $wcitcn größer ift,

bei ber britten bic Jjälfte, bei ber vierten brei Sierlhcile cinnimmf,
unb bei ben vier mittclftcn nur einen «einen weißen ftlecf bilbet.

©er Sd)wanj ift lang unb feilförmig abgerunbet, bie ©ccffcbcrn
befTclöcn oben ebenfalls weiß; Sd;cnfcl weiß; ftüßc unb Sd)nabcl
fd)warj,

®eim SBcibd)cn ift bic ‘Bruft daßgrau, fein gewellt.

©rößc ber 9iotl)broffcl, Sänge 94- Soll, Sßrcitc 14-^ Soll.

21 n f c n t h a 1 1. ©anj Suropa big jum Qöolarfreifc. S'r ift

ein Stridrvogcl, ber im SBinter von einem Orte jum anbern gießt,

oßnc ba» Sanb jn vcrlaffcn. ©ic nörblid)ern ©egenben verläßt er

meift ganj, in weniger falten überwintert er, unb hält fiel) ben
ganjen Sinter auf ftclfcßcincn, Säuncn, ftclb|träud)cn ober cinjcl«

nen hohen 'Baumen auf, immer auf bem f)öd)ftcn ©ipfcl flßenb,

um bic ©egenb ju cifpäßen. 3eber l)at fein eigeneg Dicvicr, in

weldjem er feinen anbern leibet. 3m Sommer bewohnt er bic

Stänbcr ber Sälbcr, bic großen ftelbßö^er unb ©egenben, wo ftcl«

ber, wilbc Birnbäume unb ©orngcbftfd)e in ber 9tä()C fmb , ebene

unb bergige, nur nid)t fumpß’ge.

® i g e n f d) a f tc n. ©iefer Bogcl ift befonberg muthig, unb
alö ber größte feiner ©attiing, verfolgt er felbft b(c großem Staub/
vögel unb läßt fie nid)t ungeneeft. ©ard) feinen Sßarnunggruf
jeigt^er anbern Sögeln ihre 2lnnäherung ,

unb ba er immer auf
bic Spifsen ber Bäume fid) fefct, fo ßat er bavon ben 9tamcn SSäd)/

Pie - grieche grise.

ter erhalten. Sur ftortpfknjunggjcit ift er befonberg wadjfam
, unb

weber Krähen nod) elftem nod) Staben bürfen fid) feinem 9?efte

nähern. 2luf bie ®rbe gehen fie nur, um bie Beute gu erhafd)cn,

unb fliegen bamit glcid) bem näd)ficn Baume ober ©ornbufd) ju.

Sic laffctt ben 2lcfcrmann unb Sßanberet näher a(g ben 3ägcr fern/

men. Sic fliegen nie weit, bod) fo, baß fie immer außer Sd)uß/
weite ju bleiben fud)cn.

©a» ©efd)rci biefeß Sogclg Hingt fd)äcf, fcfiacf , unb feine

Socfßimmc 5rüü. Bei fd)öncm SBcttcr läßt er oft eine 2(rt von
©cfang hören, ber aug vielen leifen, feßirfenben

*
5öncn beffeht,

unb mit Srütt , trüü untermengt ift. 3n biefen ©cfang mifd)t et

bie Stimmen ber um ihn wohnenben «einen Sögel, felbft Strophen
aug ihrem ©cfangc. SRännd)cn unb 2L'cibd)cn fingen. Suweilcn
fd)rcicn fic gißt, gihr, unb zuweilen quälen ftc hell, alg ob fie in
ber Sloth wären, fi^en aber babei ganj rußig unb ftitt. Sic feilen

fid), felbft alt gefangen, leicßt jahmen, unb fogar jur 3 fl9 b auf
Heine Sögel abrid)tcit (affen. 2llg Stttbcnvögel giebt man ißnen
ba» fogenannte llniverfalfuttcr, unb juweileu roßcg ftlcifcß unb
iütäufe.

Staßrung. Kleine Sögel, ftclbmäufe, ftröfeße unb alle 2lrtcn

von 3 ufeften maeßen in ben »erfdjicbcncn 3ahregjeiten feine 92a ß.-

ntng aug, Sögel unb SOtäufe befonberg im SBintcr. ©« er unter

ben curopäifd)cn ^Bürgern ber ftärlftc ift, fo wirb cg ißm baburd)

möglid), fid) aud) im Sinter 92aßmng 51t verfdtaffen, unb fo watu
bert ec nid)t aug, wäßrenb bic faft nur auf Onfcften 6cfcß>ränftcn

2lrtcn im Sinter feine 92aßmng fid) vcrfd)affcn fönnen, alfo aug/
«anbern müffen. Sötcrfwürbig ift eg, baß bic «einen Sögel, von
weld)en er fid) im Sinter befonbetg nährt, ißn nid)t befonberg fürd)/
ten, obfd)ott er fic oft in ißrer Sid)crl)cit überfällt, ©aburd) wirb
eg ißm leid)t, immer genug 92aßrung jtt haben. (Jr überfällt bie

«einen Sögel meift im Sifscn, fängt fic aber aud) im ftluge, wenn
fie bic ©ebüfd)e vcrlaffcn.

£' r ergreift fie gewößnlid) mit Sd)nabcl
unb Beinen jugleid). 3,nl«cr Pacft er von ber Seife an. Qi
fcßlt ißm nid)t an SOtufß, fogar bie ©roffeln anjugreifen, obfd)on
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er bann fafl immer nbgießen muß ; felbjl gefangene Dtcbßüßncr fnf)

man ißn angreifen, ©einen 9fau6 fud;t ec irgcnbwo cinguHemmen,

ober gu fpießen. ©ic 93ögel tobtet er fafl immer auf bem S3oben,

trägt fie bann weg unb fpiegt fie. SKit ben Käufen bat er oft

»iclc SOlüße, eße er fie erwürgen fann. 9lid;t feiten floßt er, wie

bet ©perbet, auf gefangene OSöget im ®aucr, unb fud;t ftcl> ißtet

gu 6emäd)tigen. 3m ©oinmer finb 3nfcftcn feine Hauptnahrung,

gut «Brötejeit aber tßut er großen ©d;abcn an jungen Siegeln,

weiche man auch immer an ©ornen gefpießt finbet, bod; maeßt

er feiten fo große SOiagajinc wie bie Keinem 21rtcn.

gortpflan jung. 3m 2fpri( niftet ber große Sßürgcr in

ben S8or? unb gclbßölgetn, befonberS gemifeßten Jpoijartcn. ©aS

Slefl wirb meijt ßod; auf Räumen angelegt, gewöhnlich gictnlich

hoch auf Erlen, Sannen unb gid;tcn, befonberS gerne auf wilbett

Objlbäunicn ,
and; wohl in hohen ©ombüfd;en. 3« großen Hoch-'

malbungcn niflct er nid;t. ©aS 9lcfl fielet gcwohnlid; auf ftarfen

21cjlcn, ijl ocrßältnißtnäßig groß, äußerlich giemlid; unorbentlid),

inwenbig ober beffet gebaut, ES hübet eine Hdbfugel, hat eine

Unterlage oon bürren gid;tcn ; unb anbertt Steifem ,
unb ift oon

©troh ? unb ©raSßalincn gebaut, unb inwenbig mit Jpaaren, SBolle

unb einzelnen gebern auSgefüttert. Oft i(l aud) SDiooö mit im

9lcjle oerwebt, ©ic oier bis fccl>ö Eier finb länglid; eiförmig, oft

länglid; bimförmig, ©ic g-arbc ifi grünlichgrau, nid;t gläitjenb.

mit öfgrünen ober olioengrünen glccfcn unb fünften, welche immer

am fpifeigen Eube wenig gafilreid; finb, bagegen am ftumpfen einen

orbentlichcn Äranj bilben; eine Zeichnung, wcld)c bei allen inlän?

bifcheu ^Bürgern angetroffen wirb. 2lfd;graitc glccfen fehlen feiten

jwifcßen bunHern.

©ic 3 t,n9cn worben mit 3nfeftcn groß gefüttert, fpäterhin

and) mit jungen SSögcln ernährt unb fcjjr järtlid) von ben Gütern

geliebt unb gepflegt, ©ie fotlcn manchmal jwei Söruten in einem

3ahr machen, in ber Stege! aber nur eine.

geinbe haben fie an Habichten unb ©perbern. SDtit Staben,

Äräßen unb Eljlcrn leben fie jwar immer in ©treit, allein fie fött?

nen fid) gegenfeitig wenig anhaben.

3 a gb. ©o fie feßr fd;cit unb oorfießtig finb, unb immer

an hohen unb freien Orten ihren ©iß haben , fo i)l es fcl;r fd;wcr,

ißnen feßußmäßig anjufommen, bagegen fann man an fold;en

Orten, wo fie oft fifeen , fie Icicßt mit ©cßlingcn fangen. 2(tn

lcid)tcfien fängt man fie auf bem aSogclßcerbe, wo fie auf bie Soef?

oögel flößen.

91 u ß c tt leiflen fie bureß baS Sobten oicler SDtÜufc unb 3nfcf?

ten: © d) o b c n tßun fie burd; bie SBcrtilgung fo oicler Heiner

23ögel; ba fie inbeß ßauptfäcßlicß im Sßintcr rncßr bie ©perlinge

unb ginfen anfallcn, fo i)l ber ©cßabe unbebeutenb.

STaf. 29. £)er rotfjrucftge SBurger.

Lanius spinit orejuus. Pie - grieche ecorcheur.

©pnonpme: Älctner ®otnbrcßer, Oornägerfl, 3)orntrcter ,
Slcutt;

tobtet, ©piepet. Lanius collurio. Red bäcked Shrike. Velia rossa

minore.

DDtänneßen. ä?opf, H't'terßal» unb 23ürgd afeßgrau; oom
©cßnabel geßt ein fd;roarger ©treif bureß bie Üugen bis in ben

Slacfcn, übet bcnfclben ein feiner weißer; Äeßlc, SSorbcrßal» unb

93 tu ft weiß, leßtcrc an ben ©eiten rofenrotß überlaufen; Stücfen,

©d)ultcrn unb ©ccffebcrn bet glügel rojlrotß braun; ©eßwungfebern

unb ißre großen ©ccffebcrn bräunlich graufeßwarj
,

bie leßtcn

©eßwungfebern roflrotß braun, bie oorbern roftbraun gefantet, bie

größten haben an ber SBurgcl weiße glccfcn. fOtittelfebcrn beS

©d;wangcS brauufd)warj, bie folgenben weiß, bie untere Hälfte

ncbjl ben ©d;äften feßwarj, bie ätißcrfle gang weiß unb nur bie

©piße fd;warg; bie übrigen, bie beiben mittlern ausgenommen, mit

weißen Enbfanten an ber fcßmalen gaßnc; 23nud; unb 21fter rein

weiß, bie ©cßcnfelfebcrn grau geweift, bie untern glügclbccffebcrn

weiß, bie ©d;wingctt auf ber untern ©eite grau.

SB cibd; en. 2tn allen obern Sßcilcn matt rojlbrnnn, ©cßwin?

gen bunfclbraun; Äcßle weiß, ein brauner ©trieß burd; bie 21ugen;

Unterhalt ,
23ruft, ©eiten unb ©cßenfel weiß, gelblicß angeflogen,

fditnal bunfclbraun^ in bie D.uere gewellt ober gefeßuppt; 23a ließ unb

2lfter weiß, bie ©cßwanjfebern roßbraun
, jitwcilen mit bunflern

CUtcrlinien burdjjogen, bie ©eiten febertt beS ©cßwaiijcS haben

weiße Enbfpifecn.

©ie 3 lin9cn beiberlei ©efcßlccßtS feßen ben SSBci6d;cn gleich,

im 2Hter ocrlicrt fteß bas ©cwclltc immer meßr.

sänge Soll, 95reitc 12 Soll.

21 uf enthalt, ©anj Europa oom weßlidjen @nbe bis Dior*

wegen, Slorbamcrifa unb 21frifa. 311 nörbfießen Säubern ijl er

Sngoogel, fomtnt erfl fpät gegen ben SJtai bei uns an, unb gießt

feßon 2lnfungS 2lugnß wieber weg. (Sr gießt immer bcS SlacßtS.

SDlan finbet ißn an Orten, wo große ©ornbüfeße, große Säunc

unb junge Hol^ 1^ ^ 6c^nten ‘
.

Gr ‘Ü nirgenbS feiten.

(Sigenfeßaften. ®r fc|t fiel) immer auf bic ßöcßjfcn ©pißen

ber ©cbiifcßc, feiten auf 93 autnc ,
hupft oft in ben Sweigen umßcr,

unb ganft fieß mit allen in feiner Slaßc woßnenben «Sögeln. Sr

wippt oft mit bem ©dßoangc, unb fdjlagt ißn rcd)tc! unb linfS.

6r fliegt fcßnell, bogenweife, niebrig, unb nie weit. 93cim gort?

fliegen fällt er tiefer herab, beim 21uffiljcn (leigt er wieber auf.

©eine ©timme Hingt wie gäcf, gäcf, ober fräw, ober tätig; er

fingt aber jugteid) fleißig unb angenehm, unb fann bie ©timmen

ber um ißn woßnenben Sögel oft täufeßenb naeßaßmen, boeß fingt

er immer etwas leifer als feine Scßrineiftcr unb mifeßt feine eigenen

freifeßenben Söne mit ein. 21itcß gefangen treibt er biefe Sinn ft,

boeß muß er bagu jung cingcfatigcn werben, ba er alt eingefangen

feiten frißt. GSr lernt fcßnell, oergißt aber halb wieber. €r fängt

in ber ©tu 6 c bie gliegen weg, unb jlccft tnan ißm Stabcln irgcnbwo

fo feft, baß bie ©pißc hevanSfießt, fo fpießt er bie gliegen baratt.

(5r ijl mutßig, munter, gewatibt unb breifl. 93ian trifft ißn fajl

ben gangen Sag an bemfclbcn Orte an, unb oerjagt man ißn, fo

feßrt er oft wieber baßin gurücf, wo er »orßer war. Sr ifl wenig

fd;ctt , tnerft aber halb bie 9tad)ftcüungcn unb fließt bann.

91 a ß r n n g. ©iefc bcjtcßt ßauptfäcßlicß aus 3nfeften , befon?

berS unb oorgüglicß frißt er Svoßfäfer, bann aber and) SltaifÄfcr unb

anbere, ©cßmcttcrlingc, Heufd)rccfcn , felbfl aueß junge Sögel. (Sr

ßat oorgüglicß bie ©cwoßnßeit, alles ©efangene angufpießen, unb

man finbet in ber ©egenb feines 2(ufcntßaltcS oft einen ©ornbufd;

ooll oon biefen nngefpießten Sßieren ,
worunter Heufeßreefen

, 9van?

pen, Heine Sögel, «Btüufc :c. ©en Sögeln frißt er befonbetS baS

Hirn weg, wekßeS fein größter Seeferbiffen gu fcpn feßeint; auch

Heine gröfdje finb oft habet ,
wclcßc , nach 9taumannS «Bcobach?

tung, immer bureß baS «Dtaul gefpießt finb, unb eben fo ©bcd;fen.

gortpflangung. i©d^ 9le|t wirb in ©ornbüfeße unb

Heefen, ober aud; in junge ©d;lägc, wo H pPfen ? unb SSrombccr?

raufen fid; ßnben, angebracht, niemals in bießten Spaltungen, am

ßäiifigftcn in SBeiß ? unb ©eßwargbornbüfeßen in einer Höße oon

gwei bis fteben guß; eS ifl groß, bießt unb gut gebaut, unb bilbet

eine Ha|bfugcl, ijl aber etwas tiefer, ©ic 21ußenwanb bejleßt aus

©raSftörfeßen ,
©raSßalmen ober aus 0.uecfenffengfln, bei mnneßen

ijl and; SJlooS mit cingcßocßtcn, baS 3nncrc trt 9 c9cn Bcflcßt immer

in feßr garten ©raSßäl.ncßen ,
an welchen oft nod; Me ©aamenwode

bcfinblid; ifl, ober anS ben fcinjlen
SlB'irgclfafcrn oon ©rafern.

©ic fünf bis feeßS (Sier finb in H»"^ t nuf *nrbe unb

©cjlalt feßr ocrfcßicbcn, jeboeß allemal mit einem meßr ober minber

bcutlicßcn glecfenfrang am ftumpfen Sube begegnet, ©ie ©eftalt

ijl meifl furg eiförmig, etwas b«t|d;.g; b.c ©cßale matt ober feßr

wenig glängenb ,
mand;c näßern fteß meßr bem Eiförmigen, mand;c

meßr bcin runblicßen.
©ic ©umbfarbc ijl entweber gclblid; weiß,

ober blaulid; weiß, ober rötßlid; weiß, mit afeßgratten, olioenfarbnen,

ober rojlfaibnen, oft fajl blutrotßen glccfcn unb fünften bcjlreut,

19
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welch« am fpifjigcn @nbc immer fparfamer ft'nb, ja oft an bet fpißctn
.Raffte fafr ganj fehlen , bann aber einen mehr ober minber beudid;en
.Vvrans um ba# ftumpfe Cnbc biibcn, metdjcd fclbft and; nod; bünne
gcj!ecft erfd;eint. Sie <Sicr von rcd;t alten 26eibd;cn finb immer
roti;gcib, mit lebhaften afchgraucn unb roflfarbcncn ober rotf;en

Sieden, bic von jüngern viel gelier unb weißiid;er in bet ©rutib?
färbe, unb bic 3'iccfen mel;r in# ©taue ober Oiivcnfarbcnc jiehenb.

3m allgemeinen aber finb bie Gricr ailer iniänbifd;cn SBürgcrartcn
unb fo and; biefe (cid;t burd; bie Slcdcnfräiijc ju erfennen, weiche
feiten fehlen. ©iefe Siet brütet bas 3Bcibd;cn allein in vierjehn
5agrn au#, unb wirb währenb biefer Seit oom 9Dlämtd;cn mit ftut;
ter verforgt, inbcin biefe# bic 9?al;rung#mittei an bie um ba# Diejt

befinbiid)cn ©ornen fpieft, unb fo bem 2Ccibd;cn immer voi?

ien $ifd; bereitet, ©ie 2ilten finb fc(jr um if;re jungen beforgt,
nnb fd;reien ängftiid;, wenn fid; ein Seinb bem 9lc|ic nähert, brei?

ten ben ©dnvanj au# unb fd;Iagen bamit nad; ben ©eiten.

Seinbe i;abcn fic biejenigen aller ficinern 23 ogei, bod; fdjuiljen

bic ©ornen if;re ©tut oft vor ben 9tad;ftcUungen bet 9innbtf>ierc.

3 a g b. ©ie fönnen (eid;t gefd;offen, unb an ihren 58mt?
unb ©tanbörtern auf mef;rerlei 2irt gefangen werben.

92 u feen, ©ie jungen finb vor ihrem 2ibjuge fchr fett unb
geben ein gute# ©crid;t. ©ic taffen fid;, jung eingefangen, Icid;t

jähmen, unb wenn man ben ®aucr ober ihren 2(ufcntl;att#ort mit
©ornen bejlccft, fo fann man ii;r 2fuffpiefen wof;i beobad;tcn. ©ic
vertilgen viele Onfcften, unb ber ©d;abcn crjfrccft fich auf ba#
SBegfangcn einiger «einer 2SögcI.

©ie übrigen curopäifd;cn 26ürgcrarten finb: ber füblid;e
SBurgcr, Lanius meridionalis

; im fübtid;cn Sranfceid;,
©panien, Italien, Sgpptcn. ©cm großen SBürgcr fchr äl;niid;.
©er Heine graue Sßürgcr, Lanius ininor. 3n mch?
rern ©egenben ©cutfd;ianb# unb Italien#. ©er fa|tanicn?
braune SOßürgcr, Lau. castaueus. ©egenb um 9tijja
unb bic 2Bäibcr bet ©eeaipcn. ©er rothfbpfige 2Bürgcr,
Lau. ruficeps. ga(f in ganj Suropa.

9lorbamcrifa §at einen grauen -©ärger, ber bem euro#
paifd;en fc(;r al;n!id; fici;t, Lau. sep

t

entr ionalis. 2tfrita
ben SDta # fett IVU rg er, Lan. personatus. Temin. pl. col.

256. ©cn roftrothen SBürger, Lau. ferrugineus.
3nfe( ft-ranfreid;. ©cn rotf)baud;igcn 2B ü r g e r

,

Lan.
barbarus. 2fm Cfap. ©iefer biibct bic ©attung Laniarius
Vieill. ©er fchwätjiiche SOBürger, Lan. collaris.
€ap. Lau. atrococciueus. £ap. Surfdjei mad;t bat?
au# eine eigene ©attung: Malacouotus. Lan. capensis:
Brubru. Vaill. ois. d’ Afrique 71. Lan. s e n egale n s i S.

Le Tchagra. Vaill. ib. 71. Lan. melanoleucos. Lan.
dnbius. Lan. olivaceus. Vaill. 75.1. Lan. boulbut.
Vaill. 68 . Lan. Bacbakiri. ib. 67 . $n 9)oit>ncftcn fuu
ben fid; unter anbern: Lan. Kam. Zool. de la coquille.
pl. 12 . 9leu? 3 rianb. Lan. me las. 92cu?©uinca. Lan.
pacificus. Unfein be# (litten SDlcere#. Lau. bentet. 3av«.
Lau. virgatus. Temm. pl. col. 256. f. 1. 3ava. Lan.
lucionensis. ^tlfct Süjon. Lan. melanotis. 3nbien.

STaf. 28.

m
(uf.

©efjelmter äöurger.

Lanius frontatus. Pie - grieche a casque. Temm. pl. col. 77.

93cibc ©cfd;(echtcr jeid;ncn fich burd; einen ffarfen aber für?

jen 3-eberbnfd; au#, ©er äfopf, ©tim, ©chcitel, Hinterhaupt,
©urgei unb ein «einer Sf^l be# SBorbcrhalfc# finb am 9Dtännd;cn

fd;ön fd;ivarj ; ein ©treif von berfeiben g-arbc läuft vom hintern

2lugcnranb bi# jum Hinterhaupt jtvifd;en jivei weifen fc(;r breiten

Sänbern
;
ba# Kinn grau ; Ächte unb Oberhai# bunfeigrüniid;

; bic

S'Iügcl weif; 9lacfen, 91 liefen, SBürjci graugrün; ber ©d;waiij
unb bic S'lügcl grau; bic äußern ©d;wanjfcbern an ber äußern
Sahne unb an ber ©pi&c weif; $öru|i unb Saud; fchön gelb,

©eiten graulich. ©d;nabei unb Süfe graitfd;wärj(irf;. «Beim SGBcib?
d;cn i(l ber Scbcrbiifd; «einer unb ba# ©d;warje weniger rein.

93tan fi'nbet biefen SBogel in ben oftiiehen $(jei(en #on
hoffanb.

asiciliot h«t au# biefern unb einem anbern SBürgcr au#
92eu(;ottanb, Lanius gutturalis, eine eigene ©attung mad;cn
wollen, weld;e er Falcunculus nennt, allein außer einer

großem 2B6lbung bc# Obcrfd;nabe(# unb einer etwa# biefern

©ejlait finbet ftd; fein Unterfchieb vor anbern 2Bürgcrn.j

Breite ©attung.
SßuF3fcf;n>dfcer.

*7^
0

^

l tO

K

C&tWu^. J
Collnricincla. CoUuricincle. Pigors et Horsf. 2Btrb fo cfytttaftctifitti

©Jnahd ftarf , Verlängert, jufammengebrueft
,
gerabe, mit etwas gebogener (Brat&c * bie untere Äinnlnbe ift

SrÄStftf ;
Vi

f
<nafc,.Wd;tr ctfirmls , «Jpl f&f, %mm

Äi s fl

ebsamtet; erfie ©c^mungfeber furS/ vierte, fünfte unb ferf;6?e faft

v
n9

i,
btc ,tc6cuc tlc ^ette unb etwas fürjer unb gleich. 5ü§e mittelmäßig, vorn

mit gcbühern, bte Sehen mittelmäßig, ^interjehe flarf, ber Stagel lang unb ftarf; ber 6ch>vani lang unb
ougcjcpiutten# / ®

C-M- if'^nedfa e^jumhmm!'
C°U ' kbt itt 9Icu^ off(,nb ' unb *1» nod) ni^ «b^b«b«. ©ie feheint bic ©teile ber ®ata?

^Dritte ©attung.
S a t a v a.

M-/ Thamnophilus. Batara.

Schnabel turj, ftarl, bief, ctmaS gewölbt, an ber 23aftS breit, an ben Seiten erweitert, gegen bic ftitmvfe
Sptfee äufammengebrueft, fkrf gebogen unb ansgefchweift

; bie obere ^innlabe tji langer als bUuntro, rodele
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nacft unten gewölbt unb fpifeig ifi. ©te Sftafenlödjer fettlicf), etwas toon ber @d)nabelwurjel abfiel)enb ,
burcf» bic

Aornmaffe beS ©cfmabelS burchbrocßcn, abgerunbet eiförmig, unb gan$ offen. 3% lang, bünne; ber Sauf oiel

langer als bic SDiitteljehe ;
bie äußere mit ber mittlern bis jum erften ©elenE »crwad)fen, bie innere frei. Singel

febr furj, abgerunbet, bie erjien brei ©d;wnngfebern gleicß abgeftuft, bie vierte, fünfte unb feigste gleicplang

unb bie längfien,

£>ie ®atara$ finb ben Sßürgcrn nahe rerwanbt, unb finben ftd; in 2tmcrifa ron Sanaba bi« göaraguap »erbreitet. £>ic mcijtcn

haben einen langen abgcflnftcn Sd;>wanj. 3btc garben ber 2Bei6d>en finb weniger lebhaft al$ bie ber fOtanndjen. Sic (eben in ben

bicf|tcn ©cbüfdjcn, wo bic Sonuenftral)(cn faum einbringen tonnen, unb rcrlaffcn nur am borgen unb 2lbcnb itire Schlttpfwinfcl.

©ann ficht man f«e auf ben nietvigften liefen fifeen, ober auf bem Sieben nad) ÜBürmern unb Büfetten umher laufen, oou benen fic

ftcb nähren. ®ie leben paarweife; »ermeiben offene ©egenben eben fo fct)r a!6 große weite SBalbungcn, finb wenig fdjen, unb bcfud)cn

nic^t fetten bie ©cbüfdjc ber ©arten in ben fultwirten ©egenben. 2tuhcr ber 35egattung^eit geben fic feinen 5on^ t>on fid) , bann aber

fd>rcien fic immer tü, tu, fo ftarf, bah man fic auf eine halbe Steile weit hören fett, wobei fic mit ben glügetn fd;(agcn. Sic nähern

fid) ben 2tmcifenfrefTern (Myothera), follcn aber feine 2fmcifcn genießen. SBcnn fic auf bem ißoben fiel) aufl)altcn, fo hüpfen fic unge;

fchieft, nie ficht man fte in Gruppen. Sic ©attung ift jahlrcid) unb man fennt nahe an »ictjig 2trten.

Saf. 28. ©er geftr etftc 23atara. ^<4^;
Thamnophilus radiatus. Thainnophile raye. Spix. aves Brasiliae. T.I1. Tab.XXXV.f. 2. *"0

öfcoütiU

9)tän nchen fd)war$, weih geweilt, ber Äopf fd;warj unb

ungeffedt, mit einem geberbtifd; ; Diücfcn unb glügcl fd;marj, mit

weihen D.ucrftrcifcn ;
ber ganje untere 5l)cit bcS Äörpcr« meihlid),

mit fdjmarjcn £>.ucrflec£en. Ser @d)waiij fchmarj, am Grube mit

einer 93inbc »on weihen gteden, unb am äußern Dianbe jeber geber

mit fieben runbiidjen, weihen gleden ; ber Schnabel ftarf, fd;wärjj

lieh blcigrau ; güjje lang unb fdjwärjtich.

SEß e i b cb c n. Sdjcitcl ohne geberbufd) ,
jimmetbraun ,

eben fo

Sdjultcrn, Diücfen, Secffcbcrn ber glügel unb Sd)watij, auf ben

Sccffebcrn ber glügcl fd;marjc D-uerflcdcn ;
Staden graulid) , Ächte

weiblich , Unterleib weihgetb, mit fdjmarjcn Sängöftcden an rßaden

unb Ächte, fd;warjcn O.uerfrrcifcn an 5ßru|t unb ©and; ; bic äuherc

Sd)Wanjfctcr mit brei, bic jweite unb brittc mit einem fd)warjcn D.uer;

ftteifen am Gnbc, bie übrigen ungeftedt jitmnetbraun. 3« Sörafilien.

Saf. 28.

Thamnophilus guttatus.

©er getropfte 23atara.

Thainnophile gutte. Spix. aves Brasiliae. T.II. Tab.XXXV.f.\.

Q^i.

Oben fchroarj, mit rojlgctbcn tropfenförmigen gleden ; Schwung«
febern fd;war$ rofgetb , in bie Cmerc gebänbert. Ächte unb ©ru|t

fd)tnuhig weih, auf ber ©ntjf nmte fdjwarje gleden, Oberhand)

weiftid) ,
Unterband) unb Steih voftgclb. 0d)wan$ abgefiuft

fd)war$, mit rieten fd)tna(cn rofigclbeu 5-lcdcnbänbern unb hett;

wcihgclbcr Spthc. ®cl)nabct unb güge fdjwarj.

Jängc, 104- Sott mit bem Sd^wattjc, weicher 3* Sott mißt.

SJaterlanb, bic görorinj 8t. gjaul in ®raftlien.

2Son biefer ©attung f) flt @pti' nod) foigenbe 2trten a6ge«

bitbet unb befd)ricben : Thamnophilus albiveuter. Spix

aves Brasiliae. T. II. Tab. XXXII. f. 1.2. Thamii. liuea-

tus, doliatus ib. XXXIII. Th amu. ag ilis. ib. Tab. XXXIV.
1. Th am u. affinis. Tab.XXXIV. 2. Thamii. strigila-

tus. ib. Tab.XXXVI. 1. Thamii. stellaris. ib.T.XXXVI.
2. Thamn. rnficollis. ib.T. XXXVII. 1. Tliamn. albo-

notatus. ib. T. XXXVII. 3. Thamn. inelanoceps. ib.

T. XXXIX. 1. Thamn. leucouotus. ib. T. XXXIX. 2.

Thamn. griseus. ib. T. XL. 1. Thamn. striatus. ib.

T.XL. 2. Thamn. gularis. ib. T.XLI. 2. Thamn. myo-
therinus. ib. T. XLII. 2. Thamn. melanogaster. ib.

T. XLIII. l. gerncr gehören bal;in : Thamn. Swainsonii.
Thamn. Leachii. Thamn. ruficeps. Thamn. üiger.

Tanagra gujanensis. Lanius atricapillus. Lanius nae-

vius unb riete neue, attc auö Sübamerifa.

Vierte ©attung.
SS a n q a.

Vanga. Vanga.

£)cr ©cf;nctt>el lang, fel)r ptfammengcbrücft, nur an ber ©ptfec gebogen, tiefe ift balcnförntig itnb fcf>arf,

bic ©chndbelfcbuetbeti finb gerate, fd)ueibent; bie 9lafenlöd)cr feitlid), läuglid), fnorpclig; an ber ©cfmakl-

wurjel 93orfien ;
3'üße mittelmäßig; bie Jmtfe eben fo lang ober langer als bie 9Jiittel;cf)c

,
bie äußere big jum

crflen ©clettf oerbimben; bie innere nur an ber QBurjel; ^lugcl mittelmäßig; bie erfte ©d;wungfebcr üon mitts

lerer i'ättge ,
bie §tr>eitc weniger lang als bic brüte, welche am längflen ift.

2:af. 25. © e r 1 1 f t c r OS a n g a.

(
\p(ki+ßarj Vanga striata.

Äopf oben fd)warj, fRüdcn, gtügel unb 8chwanj mit ab.- Sd;wanjwur$cl M 5f
taugen 8d)Wanjeö. 35er Sdmabel

wcchfclnb fchwaräen unb weihe» Ctucrjltcifett » ^Brufl unb GBatich iflgroh, |tarf, jufammengebrudt, unb wie bie güfje braun,

graublau, »ic fd^warjen Streifen finb rtei breiter at^ bic weihen. Seit« 2Bcibd;cn finb bie weihen Streifen ro|tfarben, ber ganje

2tuf bem Äopfc bitten lange fegwarje gebetn einen fd)öncn geber.- übrige Äörpcr grautid) roffarben, Äcf)Ic trcigtich ; geberbufeh rojl<

bufd). ®te furjcn unb abgerunbeten glftgcl bebeden faum bic färben. £ängc 13 3°tl; ^Breite 11 Sott.

Cm
cUo\7in^ cVt^<|
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©atcrtanb bicfeS ©ogcIS Eft ©rafi'licn. <£t ifl fd)r (eöljaft
unb in bcffänbiger ©cwcgung. febt mabrfdtcinlid) »on SOSürmern
unb fjnfcftcn, unb bewohnt bic SBalbitngcn na^c an SBiefen.

.

® iefec ®ogcl ifl mit ben ©ntaraS fei)t nage »erwanbt, unb
mtrb »on ©upcrrct) sucrft betrieben, bet ©rafilicn für fein
dsatctfanb angiebt. Semmincf bagegen fagt, bas ©atcrlaub
bet ©angas, wcldjc in bet alten SBclt bie ©teile bet ©ataraS

»ertteten, fet> Keufioüanb unb bic entfern teilen Unfein »on fatbien
unb Oceanien. 3« liefet: ©attung rechnet Semmintf bcn
»Ct§f opftgen QSanga, Vanga leucocephala. Lanius
crucirostris pl enl. 228. nuS SDtnbagaSfar, unb ben jerftören/
ben ^anga, \ aiigra destrnctor; bcn er fpäterbin mit bcn
MftfanS Banta, »erbinbet. ©iefe ©attung ifl alfo Mer*
l;aupt not^ jiüe ,fc^°ft unt) n id;t allgemein aufgenommen, wenn
fd;on ® uff on btcfclbe für amerifanifcf>c ©bgcl »orgcfd)lagen jiat.

fünfte © o 1 1 u n g.

23 c t a r b e.

P s ar i s. Becarde.

Sie 236ge( biefet ©attung (eben in ©übametifa, unb bie 2fttcn finb nicht aa^freid;.

Saf. 29. 2)fe graue 53efar£>e.

Psaris cayana. Becarde grise

.

®ct obere $^cit bcS äfopfeS unb bie ©eiten beffeiben ftnb
fdMuars; Äc()Ie, £a(S, Dtücfcn, ©ürjel, «ruft, ©aud), ©eiten,
@d;cttfci, obere unb untere ©ccffcbcrn bcS ©d)rt>attäeS unb bic

$(ügcl unten, finb bei! afcbgvau; bic ©djwanjfcbern fd;marj, bie

©eitenfebent etwas länger als bic mittlcrn, baf;er ber ©djwanj
ctmaS gabelförmig erfdjeint. 2ln bet 2BitrjeI bcS ObcrfdniabclS

(leben einige fdjmarjc ©orften. ©er ©djnabcl ifl an ber erften

Hälfte rotb, an ber ©piße fd;marj; güfjc graulich, Slägcl
fd;wärjlid;.

©toge einer 2(mfcl, Sänge »on ber ©cbna&clfpiße bis tum
©d;wanje 8 Soll, ©reite 12 Soll io Sinicn.

SSatcrianb Sajcnnc unb anbere ©egenben ©übamerifa’S. 58on
fernen ©itten ifl nidjtS befannt, fie febeinen benen ber SBürger febr
abnlid;.

,
®nc n

r
c

(

ue 2(rt 1,011 Psans in ©pir braftlianifcbcn QSoaetn
abgebilbet, fd;ctnt nur ein junger SSogcl *u fepn. ©wainfon
fuhrt als neue 2lrten an: Psaris cristatus unb Psaris
erythr oge nys, beibC auS ©raftlicit.

@ c ft e © ö t t u n 9.

t
jpartfdma&el.

Wl't-VfaHUlUeJ Sparactes. Bec da fee.

^irftPÄ”
0^ 8?^'

.

an ^’r
<®ur

5
c^ ctm$ ntebrig

, an ben Setten fcfjr breit, ofjtte toorfprmaenbe

g r

°ber Orutljc, gegen btc @ptfee etwas gefrümmt unb jufammengebrtteft , wenig auegefchwrift , ohne bauliche
3iafeugrube;_bie untere Äuinlabe ftarf , breit, mit flatmpfer ©ptfec. £>ic 3tafculörf)cr au ber 2Bur«el feitlicb inber £ onunaffe bcS ©cfmabclö bureb eine Jyurd)c eingegraben, welche ft cf) nodf) etwad ijfwr hi’ A,.s

^

f* . W%. M, «»ft 1 bic «Sw, Sltl na Äir
feber furj, btc jweite weniger lang afe bic brittc unb mcrtc.

0 3 9 ' C ,tC toc9roun9'

^ 29
* @c^6ttcb ^)artfc^tta6el.

Sparactes superbus. Barbilanier bec de fer. VailL ois. d’Jfrique. pl. 79. Lanius
superbus.

©on ber ©tbfjc einer ©roffcl; ber ganje obere Sbcil bcS Äör.-
pcrS fd)warj , mit 2luSnabme bcS ©ürjcls unb ber obern ©cd/
febern bcS ©diwanjcS, welche gclbgrünlid) finb. 2fuf bem äfopfe
ftebt ein vier Soll langer gcbcrbiifcl) auS jcrfchliffenen gebern be/
ftcbenb, welche gegen bcn ©cbnabcl gefebrt ftnb; bic Äclilc iff mit
fleifen ©orflcn befe^t unb lebhaft rotb /

mit einigen gelblichen
glccfen nach unten; ©ruft unb ©and) fchwarj; über bie ©ruft
läuft ein ©ürtel »ott lebhaftem ©clb, mit rotben ©treifen, unb

Shaw.

an bcn ©eiten mit fcljmarjen fünften; ber ©d;nabel ifl CifC)U
grau, bie güge blaulid) unb bic Slägcl fchwarj.

®aS ©aterlanb biefeS ©ogelS ifl unbetannt, baS cinjig »orr
banbettc (Sremplar würbe »on 23ai((ant bcfd)rieben unb befannt
gemadjt. DJtan will aber cntbccff b«6cn, bag cS ein fünfllid) tu#

fammengefeßter ©ogei fcp, womit bann frcilid; tiefe ©attttng gani
Wegfällen würbe.
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(gieüente © o 1 1 u tt 9,

0 it l) c r ne t e.

nf.
Gubernetes. Gubernete. Such.

Schnabel bief, etwas platt, an ber 23aftS jicmlicf) breit
,
mit einer abgmmbeten Sirfle; bte obere 5\tnnlabc

an ber Spifee auSgefcftweift
;

Siafenlocber eiförmig; an ber Scl)nabclmur;cl fteife bitte Werften
;

ghtgel mittels

mäßig * bte Scftwungfcbern non ber elften bis jur fünften faft gleich lang ,
bie erfie etwas kitrjcr

, bie jweitc bie

längte*; Saufe mittelmäßig, gefdnlbct, bie geben unten mit nefeförmiger £aut; Sdfwau; feftr laug unb gegabelt,

©ie eittjig öeCnrmtC 2Crt biefer Gattung ,
Gubernetes Cunningliami, i|l »on ©ud? int Zoological Journal T. 11.

befd>ric&cn unb pl. 4. a&ge&ilbet worben, ©et Körper ift grau(id), mit rojtgel6cn Sängslinicn ; auf ber «rüg flcf)t ein t>alb(

inonbförmigcr purpur&rauncr 5'lecf; g-lügel unb ©d;wanj braunfdfwarä; auf ben Slügcln finb ro|l&raune 2ang$frrcifen. Ganje

Sänge 14 Soll. Sebt in SBrafilictt.

c

51 dj t e Gattung*

gßuraerfcfjroalbe.

cypterus. Cuv. Artamus. Vieillol

.

Leptopteryx. Tfcigler et Ilorsfield.

cf

®c^nabel kegelförmig, auf allen Seiten abgerunbet, offne girfle, kaum gegen bie Spifee gebogen, bie Stifte

feftr fein, auf jeber Seite etwas auegefeftmeift. 3lafculörf;er feitlid) ,
klein, bureft £aarc ftalb bebeeft

;
$üße uub

$el)en kur;; bie gliugcl fo lang alb ber Sdfwau; ober langer; bie jweitc unb britte Sd)wuugfcbet bie langten,

©er $lug biefer Söget, wcldje Ulftifa, ^nbien unb 2(ufiraticn bewohnen, iß äußerft fdfncß, wie ber $-lug bet ©d)ma(6cn. SÖie

tiefe burdbllrcifcn ftc immerfort bie Suft, um ^nfeften ju f>afd;cn. ©ic fotten eben fo mutlfig fct;n wie bie kärger, ©onft fennt

tnanjßrc Sitten nicht.

$a
f.

30, SÖSctßfdfttftbeligc ur g er f ct> a 1 6 e.

Ocypterus lencorhynchus. pl. eul. 9. f, 1. Le Langraten. Buffi

CVf

©pttonpme: Leptopteryx melaleuca. Wagler. Lanins domini-

canns Gmel. Lanins manillensis. Briss. Lanius leucoriiynchus. Lath.

Artamus lencorhynchus. Vieill.

S?cr ganje obere tfjed beö ÄörpcrS fd)Warj(id) einfarbig, bie

untern SDccffcbern ber ft-lügcl unb bie obern beö Sdjwanjeö fo wie

ber ganje untere $f>cit bc$ Ävötpctö rein weiß.

Ganse Sänge 7 Sott.

25ater(anb. ®ie 3nfet Sujon unb in 3lcu;£atebonicn.

£)ie übrigen befannten 2trtcn ftnb: bie rocißöaucf) ige,

Ocypterus leucogaster. Annal. du Mus. d’liist. naturell.

4. Tab. 7. 9teu »Satebonien. ©ic rotf; bauchige, Ocypt.
rufiveuter. «Ctigalen. £>ic graue, Ocypt. cinereus.

Sirnor. ®ie rocißOinbigc, Ocypt. albovittatus. ttlcu.-

gottanb unb Simor. ®ic ft eine, Ocypt. minor. DtcufwU

tanb. ©ie grüne, Ocypt. viridis, pl. eul. 32. f. 2. SDla*

baga^far. £>ie weißföpfige, Ocypt. leucocepltalus.

pl. enl. 374. SftabagaSfar.

Neunte © a 1 1 u n g*

^paartrdger.

\

Trichophorns. Temm. Criniger. Temm.

Sdfttaftel kur;, fkark, fulbct einen verlängerten Äegel, an ber Spiftc jufammengebrutft , an ber SBurjel

etma^ breit; bie obere Äütnlabe an ber etwas ausgefd>meiften Stifte gebogen, ©te Scftnabelmurjel mit feljr

langen unb flarken 93orflen befefet. 3bie 3uifenlöd)cr ftnb von ber Sd>nabelmurjel etwas entfernt, eiförmig,

offen; burd) bie 23orßcn nidft bebeeft. 5% kur;, Sauf kurzer als bie SOtittel;efte, bte Seiten;eben ungleich, bie

äußere bis ;unt jweiten ©elettk verbunben
;

bie innere nur an ber 5Bur;el, $lugel mittelmäßig; bie brei erßett

Sct)wungfcbern abgeßitft ,
bie vierte, fünfte ttnb fecßStc bie längften.

tDicfc Gattung, wctc^c 6i^ jefet auS fünf 2trtcn Scfldu, finbet ftch an Per 2Bc|lfüffc oon 2(fvifa. ©ie ©itten biefer 25ögel ßnb

fo unöcfannt at« ba« Sanb, wctc^cö ftc bewohnen. 50tcl)rcrc t>a&cn auc^ am tnaefen einen £aav6üfd)ct.

QO
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Saf. 28.

C-flo

33drtiger £aartrdgev.

Trichophorus barbatus. Crtnon barbu. Temm. pl. col. 88.

Breite, lange, cfwag »orwärfg ftchenbe Febern ßiffccit mn
Ä'inn unb einem Fhcil bet ©urgcl einen ©ufclj ober breiten ©art.
fange ftarfc Haare Beffoiben ben Dianb ber obern Äinnlabe; ad)t

bi^ jc^tt äffnlidje Haare fielen am Hinterhaupt in ber ©egenb ber

erften Halswirbel, unb flehen 1 Seit über bie Febern »or, bitber»

fo eine 21rt »on .(paarbufd), ben ber ©ogcl erheben fantt; beibc
föefchlcd;tcr ftnb bamit »erfehen.

2fiie obern 5heifc finb am 9Jiännd)cn grün, ing ©ratüidjc auf
bem SKi'tefen, ing JKoftfarbne auf bem ®d>manje fd) i Ilernb , bag
<2d)U)aitjenbc iff mit einem fd;maien gelblichen Hflibmonb bezeichnet.

®ie Gebern am Hälfe, wc!d;c ben ©art hüben, finb fd;ön heitgeib,

auf ben ©dürfen haben bie Febern gelbliche Sdjaftftrcifcn ; alte

übrigen untern Ffjeile finb grün graulich; bag ©raue fjettfeht auf
ber ©ruft »or, wo jebc Feber in ber ©litte grau, am Gnbe grün ijt.

21m SBcibdjen fällt bie Farbe ing ©raue; ber ©art ift weniger
lebhaft gelb, fonft ftnbct fein Unterfchicb ftatt.

©anje fange 8 Soll.

©aterlanb. Sierra fcotta.

üMc übrigen 2(rtcn finb »on Femminef webet benannt
noch abgebilbet. worben. Stad? bent 2Börterbuch ber Otaturwif*

fenfehaften gehört ju tiefer ©attnng: ber oli»cngrünc 2Bür;
gcr, Lanius chloris, aug bem fanbe ©alam, »on ber
©rößc einer ©roffcl.

3 e f) tt t e (Gattung.

f
2> v o n 3 o.

^ MoS'i'Jl'jy-J Edolius. Cuv. Dicrurus. Vieill

.

Lanius. Linn.

©dmaM t)art, mittclnta§ig lang, an ber 2Buvjcl ntebvig
, an ben Seiten etwas breit, an ber Spifec,

welche etwas au^ge|d)tvetft ifi, jufammengebrueft
;

obere ^tnnlabe conocjc, gebogen unb an ber Spiöc etwas l)afen=
fointtg

;
bte untere gcrabc, an ber Spifze umgebogen

;
bie Scbnabelnntrjel mit langen unb ftarfen paaren. ®ie

Jia[enloa)er an ber2burjel, fettlid) , balb bttrd) eine £aut »erfd)lof)cn , unter ben Stirnhaaren »erborgen. gitßc
fdiwad) unb rurj, bie äußere Seife bis junt erfbett ©clcttf vereinigt

, bie innere getrennt. Ringel mittelmäßig
,

bie
bret erfreu gebern abgeftuft, bie vierte

, fünfte unb fcd)Ste finb bie längflen. ©er @ch»t>anj faft immer gabelförmig.

Sie nähern fiel) ben Fliegenfängern, nähren fid> »on Büfetten, befonberg ©ienen, finb zahlreich in ben fänbern an ben inbifdien
©teeren. 52 tc aft'ifanifchcn 2frten leben nach ©aiilant gcfeflfd)aft(id; , finb fehr lebhaft, ftürmifd), fernen burchbringenb unb »er;
fammeln fiel; am 21bcnb. ©ie ©ewohncr »om Gap nennen fic ©ienenfreffer. ©ag ©efiebet iß mcift fdiwan, ing Stahlblaue ober
©laue übergehenb.

^a
f*
30* ©er CKuberträaer.

Edolius remifer. Drongo

©er Sdfwanz begeht aug »ollfommen glcid)(angcn Febern, bie
äußere Feber jeber Seite aber verlängert fid> in eine fehr lange
@d;aftfafer, weldjc nur gegen bie Spifsc ©artfafern trägt, tiefe

©artfafern entgehen fd>on 3 Soll »or bem Gute, fo baß tiefe 23er*

längcrung bie ©eftalt eineg Dfuterg einer inbifchcn ©irogue hat.

®etn SSSeiBchen fehlen fic. ©ag ganze ©eßeber beg ©ogelg ijt

fchwarz
, ing Stahlblaue gfänzenb. ©ic Febern an ber Sd?nabeh

tvutjcl finb aufjtehenb, »orwärfg gerichtet fammetartig.

ri ratnes. Temm. pl. col. 178.

fängc »on bet Sd;ma6clfpifec big zum Sdjmanzcnbc, wo bie

langen Febern anfangen, 9 Soll, Sänge ber Schwanzfafcrn 6 Soll.

©atcrlanb. 3a»a unb Sumatra.

©iefem fehr nahe, bod> beutlidj »crfchieben ift ber ©rongo
mit langen SdfWanjhorftcn ,

Edolius setifer. Drongo A raquet-

tes, bet in bcnfclben ©egenben lebt. (Lanius malaba-
r i c u s. Linn.)

VS
5af. 30. £>ei‘ aj«r6Iaue ©rongo.

Edolius puellus. Reinwardl. Drongo azure. Teimn. pl. col. 70. SÖ3eihd)cn 225. Coracias

puella. Lath. Irena puella. Horsfield.

rrf „(Ln**0* ®er gonz c ^ere Fheil beg Äörperg, fo wie bie langen ©ccf.

ö febern beg Sd;wanzeg, finb herrlich azurblau, Stirn, ©aefen, alleW untern ©heile ,
F'lugcl unb Schwanz fammetfehwarz, einige ©ccf?

febern ber Flügel enbigen mit einem azurblauen F'lecf, aud) bie

r
n^JUS* untcrn ®ecffebern beg Sdjmanzeg finb azurblau, ©ag ©Seibdjen

iß hell blaugrau, Flügel unb Sd>wanz mattfehwarz, bie äußern
bahnen hellblau.

®'e ©rößc glcid;t einer ©roffel.

herrliche QSoa el , welchen $ o e g f t c l b unter Bern 3?amen
Irena zu einer eigenen ©attung gemacht hat, fann nid)t »on ben
©rongo’g getrennt werben. Gr bewohnt bie einfamen SBälber ber

-©ebirge, weit »on ben Sßohnungen entfernt, wo er zum ©fjcil

»on Flüchten unb Saamen fiel) nährt. Gr ift in einigen ©egenben
feiten unb wenig »erbreitet; man finbet ihn in 3a»a, in bet «Pro?

»inj ©anpumag unb auf ber ©ebirggfette »on ©uitenzorg. ®ie »on

Sumatra fommenben Gpcmplare finb immer größer, unb bie Fat;

ben gläiizcnbcr.

©ie übrigen 21rtcn ber ©rongo’g finb: ber malabari;
fdje, Edolius forficatus. pl. eul. 189. 2>er ©rongeor,
Edol. musicus. Vaill. ois. d’ Afr. 167. Gap. ©cr©rongo
mit ©aefenbarf, Edol. mystaceus. ib. 169. Gap. ©er
©rongri, Edol. lencophaeus. ib. 170. Gcplon. ©ec
2b C i ß b 0 u eh , Edol. leucogast 01-* ib. 171, Gap. ©CC
F'ingal), Edol. caerulescens. ib. 172. Gcplon, ©cngalctt.
32er ©rongup, Edol. lopborinus ib. 173

. ^nbien. ©ec
32rongolon

,

Edol. macrocercus. ib. 174. 2(frifa. ©ec
bronzicte, Edol. aeneus. ib. 176. ©engalen. ©ec^h' 4

Iippinifd;e, Edol. balicassius. Philippinen, ©eegeaue,
Edol. cineraceus. 3^*
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Stifte © a t t « n g.

SBüvgetfier.

7?*J> Bethylus. Cuv. Pillurion, Cissopis. Vieill. Tanagra. Ulig. Belhyle.
r iZtmfrför

Schnabel furj, flarf ,
gewölbt

,
gegen bas (£ubc etwas $ufammcngebrucft ,

obere övtnnlabe ausgefchwetft unb

gegen bic Spike gebogen
;

ber SDtunb mit furzen paaren »erfeljea ;
bie britte unb inerte gebet ftnb bte längten

;

bie äußern .Beben an ber 2ßur$el »crwachfcn.

®icfe ©attung, roeldjc fSiciKot unb Ku»ier anfgeflellt haben, »erroirft 5cm min cf, unb johlt ben cittjig baju gerechneten

23ogct mit ^llig er ju ben Sanagra« ober SÜtcrtcn ,
bic frühem ©pflematifer (teilten ben Segel unter bic SDBürgcr.

Saf. 30. £)te jtneifarbige SÖßurgelfter. c-n

Bethylus p/ic a tu s. Belhyle b icolore.

7*™ r-

©a« ©efieber bat nur jroei färben, roeiß unb feßroarj , roekße

fcbnrf getrennt erfd;einen. Ä'opf, .£al«, Sruft, Sflügel unb ©djroanj

feßroarj, ftat>l6tau überlaufen, Decffcbern bet g-lügcl, .fpinterrüefen

unb Saud; raeifj, ber ©cßroattj feilförmig, alle Sebent mit roeißet

©pifee.

35a« Saterlanb biefe« Sogei« ift nid;t 2lfrifa , wie in ber lieber«

feßung »on £it»ier« 9taturfßftcm angegeben ift , fonbern ©ujana

unb anberc ©egenben ©ttbamerifa«, aud) Srafilicn.

3 w) 6 l f t c © a 1

1

u n g.

Slaupenfrtfftr.

Ceblepyris. Temm. Graucalus. Cuv. Campephaga. Vieill. Echenillcur.

5Dcr Schnabel bic!, furj, ftarf ,
an ber 93aftS breit, etwas gewölbt, an ber Spike jufammengebrüeft ,

gegen

biefclbe gebogen unb auSgefd)Wcift
;

girftc unbcutlicb , untere Äutnlabc gerabe, mit ber obern faft glcid; lang.

3tafen(6d)cr an ber SQBurjel, feitlicb, eiförmig , offen, unter ben Meinen Stirnhaaren »erborgen, güße frfjwacb,

ftir; ,
Seitenjehen ungleich ,

an ber 93afiS vereinigt, glügel mittelmäßig ;
bic erfte Scl)wungfebcr fttrj ,

bie betbett

folgenben abgefiuft , bic vierte unb fünfte bic längfien. 2)er Schwauj feßr lang; bie gebern beS SBurjete mit

fteifen Schäften, oft mit fcl;arfen Spifecn »erfehen.

Su»ict unb Sieillot haben biefe ©attung in jroci geteilt, nätnlid; bic ©rairoögcl unb Staupcnfreffer, 5 c m m i n cf bat fic

vereinigt, unb ba« aufgefleiltc £ennjcid)en ber fteifen ©d;nftc bet Sürjclfcbern ber 9taupcnfrcf|cr nicht roiditig genng gefunben, c«

müßten fonft einige neue ©roffcln and; baßm gerechnet roerben, alle« übrige i|t bei ben Dtaupenfreffern unb ©ratroögcln gleich.

3>ie 9iaupcnfreffer näßren fiel; ßanptfädflid; »on Staupen, rocld)c an Samnblättcm leben, »on jiifcftenlaroen unb geflügelten fjnfef«

ten, 5-liegen u. f. ro. ©ic finb gefcllfcl)aftlid; unb leben in Gruppen auf bett höcbften unb bicl)tcfien Säumen, fliegen roenig unb gehen

nidit auf bic Gebe. 2liic 2lrten finb frieblid;c Sögel, welche roährcnb bem Sage ganj flill im 55unfel ber Säume jubringen, unb feinen

©efang haben, fiel) auch nicht buich Socftönc »errathen. SMc 2(rtcn finb im fitblicßcn 2lfriFa, auf bem inbifeben Kontinent unb auf

ben 3nfcln be« großen afiatifdfcn 2lrcl)ipcl« unb OceantCn »erbreitet. 35ie Stanpenfreffcr ber »crfdjiebencn Kontinente jeigen feine Ser«

fcßiebcnßcit im ©dmabelbau, ben Süßen, glügeln unb im ©efieber. Kittjig jeidjnen fieß bie afrifanifd;cn 2trten baburd; au«, baß bie

@d)öfte ber Scbcrn be« Sürjel« fein fleif unb feßr bid)t behaftet finb, unb am dnbe roaßre ©tad)dn haben, roa» bei ben oceanifchen

2lrten nicht ift; bie ©d;«fte finb jroar jleif aber ohne ©tad;eln.

Saf. 31. 3 n)e ‘f rtr^9 elr S^aupcnfrcffcr.

Ceblepyris bicolor. Echenilleur bicolore. Temm. pJ. col. 278,

3roei ftarben , fd;roarj unb weiß, finb an bem ©efteber biefe« febern, finb rein roeiß; ber ©d>nabel ifl lebhaft blau unb bie ^-üße

Sogcl« herrfeßenb, Äopf, Sacfcn, ©eiten be« -fhalfc« unb alle obern fd;roarj. ®ie Süfjelfebern oßne ©tacßeln, mit roenig ffeifen ©chäften.

5heile, mit 2(u«nahme be« Sürjel« unb ber SBurjcl ber ©d;roanj« ©anje Sänge 11 Soll 4 Sittien.

febern/ finb feßroarj, alle« übrige, auch ber innere Sianb ber ©djroung« S a t e r l a n b. ©umatra.

Saf. 31. ©elappter O^aupenfreffer.
,

Ceblepyris lobatus. Echenilleur u barbillons. Temm.pl. col. 279.280.

«eine 2Crt hat fo flarfe ©tachcln auf bem Sürjel roie biefe; fötetallglanj ; Srufl, Saucß unb Sürjel finb lebhaft roftrotß; Saucß

on ben ©cßnabelecfcn ifl eine breite naefte ^aut, roclcße tiefen 5ßeil unb untere ©eeffebern be« ©eßroanje« gelb; Stücfen, «Decffebcm

bebeeft, fic ifl im Scbcn roaßrfd;cinlicß rotß. ®o« Slänndjcn ifl ber glügcl unb bic beiben mittlern ©d;roanjfebern finb fd;ön gelb«

an Äopf, Dtacfen, ©eiten unb Sorberßal« feßön bnnfclgtün, mit grün, bie ©cßroungfebern feßroarj, roeiß geränbert, bie ©eitenfeber»
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bcsS ©d;wan$eS fd;marj, am Gnbc lebhaft gelb, ©d;nabel unb g-üßc
fd;worj.

Sem SOßeibdjen festen bic ©djnabcßappcn , bet 9fanb bet
©d;nabel»crbinbnng ifl mabrfd;cinlid; cbcnfafls rotfj; jfopf unb
SSorber^rtte mattfd;warj; alle untern Shcilc gelb; Staden, SCiidcn,
^tirjct, ©eiten unb bic «einen ©edfebem ber g-lügcl matt grün!
Allein bic ©pigen ber ©djmanjfcbcrn finb weniger lebhaft gelb.

9Jtan ftubet biefe 2frt an ber Sßeßfü fte »o» 21frifa in (longo.
Guinea unb ©ierra Seona.

(Die übrigen befannten 2frtcn biefer Gattung finb: bergraue Dtaupcnfrcffer, Ceblepyris ca na. (Mnsci-
capa caua. pi. enl. 541.) 9)iabaga$far. ©er Saillantu
ld;c, Ce bl. Levaillantfi. isjübafrifa. Vaill. ois. d’Afri-
«(..e 162. et 163. ©er febmarje, Cebl. „ig. er . ib . 165 .

©ubafrifg. ©er gelbe, Cebl. fulrus. ib. 161. ©übafrifa.
A-cr fchwarj badig e, Cebl. melanops. Oceanien, GelebeS.
©er p a p n i f d; c , Cebl. papuensis. pl. enl. 630. ^nbien,
©umatra, 33anba, GclebeS, Dleuguinea. ©er b leig raue

Cebl. novae Guineae. pl. enl. 699. Sfleiiguineg. ©er ge*
franjtc, Cebl. fimbriatus. Temm. pl. col. 249 . 250
3«oa unb bie Stoluden. ©er golbgelbe, Cebl. aureus!
1 emm.pl. col. 382. f. 2. Simor. ©er grüne, Cebl. viri-
dis. -iimor. äSteillot mne^t «u4 biefem lebten SSogel, benO-uop unb Gaimarb unter bem Dtamen Graucaus viridis
befcprciben, eine eigene Gattung, welche er Slüdenjägcr,
bpliecoteres nennt; allein bie Ä'enn

5eid,en, weld;e er angiebt,
fmb md;t ptnretdienb

, fie »on ben Siaupcnfreffern ;u trennen.
lc|)on fegt and; bie fd)on angeführten Gattungen, Barita unbGlaucopis, unter bie gamilic ber SBürgcr, man famt fte
auerbingä baju eben fo gut als pt ben 2(ßeSfreffenben mblen,
allem ipt'c iVornt unb ©ro£c reifet fte cf>cr ben lebten an«

£cffon führt nod; als 2(rten an: Cebl. leucomela
Oll» Sieuhollanb. Cebl. Javauensis auS 3aba. Cebl.
striga auS ja»a. Cebl. phoenicopterus. (Turdoides
pnoenicopterus.) Temm. pl. 71. ©encgal. Cebl. flavus foll
baü 5Öeibd;cit fepn? Cebl. lineatus. Swainson. 9ßcuf;oßanb,
Cebl. tricolor. Swaiason. 3Jeuf)0ßanb.

©chmucfoogdartige SBhgel.

Ampelides. Ampelidees,

von ftlfcton^

1

©«'©djtwScl Z fic^aßmTfiJ
° flCLfc^ bC" Fliegenfängern, unb lc6en glcid; biefen fa(l allein

unb etwas gebogen, meiß an ber ©pit.c ber oberniimtll'et'maTanIgefS'Äibtm m%
^ v ft e (Gattung.

Coracina. Oymnocephalus. CepRI&te&s. GymftUiJus, tfvTerula. Piauhau.

.

©rfinabcl grog, jlarf
, gart, eefig, oben cÖniocje/an feer 2Burjel ctroaö niebrta , acroölbt , gerate an ber

?
cb °9Cn

Ä Hnb wcni9 ober glatt; bie unter?%nnlabe gerate, unten

nwSfafil
11Dfb un6

‘f
mmt ' ”nb mt^ *»3c(n / »on tveldjcn jeber ju einer ßefonbern Gattung gemadjt worben iß

noch wcnii-^lKu'h V
1

" ?^CC

"T 3e3enwärtig Gattungen macht, leicht begreißid; i(f. 50tan fennt bic lebendart biefer Sögelba bic '«ciffen »on ihnen sictnltd) grog, »on ber Größe ber ©ofden, unb nod) größer fmb unb ihr r^hrjlart tfl, f0 ,ft cg md)t um»ahrfd;cinlich, baß fie ficb ben 21ffcöfreffcnben annähern, unb nicht bloß »nf,,
|nb ' un& 'Or Cthnabel feilt

SOJaufc, Sögel unb Gibccbfen anfallen, »ießcicht auch Gier genießen.
^ § 3" fcftcn ' ^nbcm aud

> fIcinc

32, L 1̂ 7 - 55 er @cf)opfoogcL

Coracina ceph aloptera. Coracine cephctloptere. Temm. pl, col, 255. Cephalopterus
.'MCyj

| ^ ornatus. Cuv,

©iefec Soge! äcid;net fid; auf bCn crßen ©lid burd; feinen

^ iberbaren £>f; unb jg)aldpng »or aßen befannten Sögeln au$.
unb bie ©d;nabelirtiricin finb mit einem großen 5-ebcr.'

bufd^gcjicrt, bcfTcn Gebern gcrabc aufwärts in bic onölie (Teigen

;

bic ©d;äftc finb weiß unb fleif, unb enbigen mit einem iBüfchel
langer fchwarjer S>ärtc, weld)e fächerförmig fiel; ausbreiten

, linb
wie ein ©cl;irm^ ben Äopf bcfd;atten; bic 5cbern an ber ©chna«
belwurjcl finb fürjer unb ihre ©d;ä fte feiner unb fd;warj. 5)CC
93u)d; iß ttnt fo anSgcbefjntcr, als bie g-cbern oben ftd; fdbfr

brängen. ©ic ©eiten beS J^alfcS finb nadt, aber am .(hälfe ftfjt

ein anbercr langer geberbufd;. ©er ©d;wanj iß lang, (eid;t ab:
gcrunbet; baS ganje Geßcbcr iß tief fd;warj, nur bic gebcrbüfd;e
am .fopf unb am Ipalfc finb »iolet mctaßifd; glänjcnb. Sieim
2Bcibd;en iß ber geberbufd; an ber £chlc fürjer unb ber auf bem
ßopf faum ausgebreitet.

Gr lebt gcfeßfd;aftlich in ben glußwälbern am ©olimonuS in

SSrgftlicn bei g-outeboa.



81

*

'

taf. 31 . $>er fa&lflifttige SKaMittg.

Coracina calva. Choucas chctuve de Cayenne. Gymnocephalus calvus.

2>ic faljlc ©tim, um rodele tic gebeut be« i?opfe« in ein« glitgcl unb ©chwanj finb fd)wars. Sic ©tim iß fchr breit unb

SXcihc hcrumfteben , icidjnen biefen QSogcl ebenfalls au«. ©d)nabel, gan$ naeft, ber ©cbnabcl cbcnfall« breit unb an ber SBurjel nichtig,

©tirn unb güße finb fd;marj. Sa« ganse ©eßeber bagegen ift fapu; <5r iß »on ber ©rbßc einer Äräfjc.

jinerbraun, bähet nennen ihn aud) bie Ereolcn oiseau mon pfere. Man finbet if)n häufig in ©ujana.

&!*£!&* *£

1~

$af. 32.

Coracina scutata.

SKotpefyliget Rabling.

Coracine ignite. Temm. pl. col. 40. Coracias scutata. hath.

©ans fcfjroarj , allein am SSorbcrhal« ßcht ein breiter glecf lan*

gcr gebeut, bie an bet «afi« fd)War$ finb, an ber ©pifec hochrotlj,

unb wie gefirnißt glanjen. 2lud) auf ber Mittellinie bc« «attdie«

bemerft man nod) eine rotfjlichc garbc mit fdjwars gcmifdjt. Sic

Gebern be« ^intern $f)eil« bc« .fpalfc« finb fammetfehwarj geranbet.

Ser ©djnabcl ift bläulich ,
bie güßc fdftuarj. «eim ganj jungen

23ogel fehlt ba« ßiotlje ganj »ot ber erften Maufcr.

Manlßnbet biefen 23ogcl häufig in «rafiiien; über feine Sebent

«rt ift «ber nicht« befannt. ©rbßc einer Ärähc.

©eljr nabe »ermanbt ,
aber t>erfd>tcbcn oon ihm, ift ber

große Q} i a U h a u ,
Coracina rnbricollis, au« Sapettne,

bie «ruß ift rofenrotf); bal)in gehört ferner: bet große So*

tinga, Coracina inilitaris, ton ber ©roßc eine.« Staben,

au« ©urinam : ber graue (£otinga,Coracina cinerea,

©Itbarncrifa; ber STt a cf 1 1> a I ö ,
Coracina uudicollis et

foetida. Gracula foetida et mida. Gyinnoderus foetidus. Ctiv.

©cofftop unb gimer fjaben eine eigene ©attung barau«

gemalt.

Sweitc ©attung.
<5<jf)mutfoogel.

(JiHM !*'{ n-y) A m p e 1 i s. Cotinga.

©cfmabcl für;, ctrnaß nicbergebnuft , IsöUer alß breit, hart, an ber 93afts breiccfig, an ber ©pifee |ufant«

menaebrüeft unb misgcfrf)roeift, etwas conoejr
,

gegen bie ©pifec fc&ttefl gebogen. JjtafenWc&er an ber ^iirjel,

fcttlicft abgerunbet, t>att> burcf) eine äjaut »crfcfeloffeit, unb mit ben paaren an ber SSßurjcl beß ©cfenabclß beccctt.

mittelmäßig; ber Sauf oott ber Sänge ber SDiitteljcfec ober etroaß fur^er, bie ©eitenjcfeen biß jum ^mcitcit

©elent oerbunben. Jltigcl mittelmäßig
;

bie crfic @d;iwmtgfcbcr mettiger lang alß bie jmeite, roelcfee am längfien ifr.

3u biefet ©attung redjnct Sinne bie SKoblingc, bie ©chmucfobgel, bie ©cibcnfdjmänjc, bie 2l»crano« unb bie ©efenapper, allein

man fanb c« für gut, alle biefe ©attungen ju trennen, wcld)c in ber Sßat aud) wirflid) »crfd)icbcn finb. <5« finb «bgel, welche

mit ben bunteßen unb Icbßaftcjien färben prangen, aber eine boppcltc Maufct haben; if>re ©d)6nl)cit bauert nur nnilirenb tcr ^ertpßan.-

mna^cit nad)i)cr fallen bie fdjöncn 3-ebem ai\&, unb ein einfadjeß Ä'leib, mit bcfchcibenen unb matten $arbcn, folgt bem glänjenben

bod)-cUlid)cn; biefe oft fdjncll cintretenbc QScränberung hat Ungewißheit unb Verwirrung in bie 2(rten gebradjt, ba man au$ einer 21rt ineh-'

rcte

5

mad)tc.
*

2llle 2lrten leben in ©übamerifa unb nähten fich oon ^nfeften unb einigen weichen fruchten.

Saf. 33. (gcffmuif oogcl, Oucrcisa.

Ampelis cayana. Cotinga Quereiva ou de Cayenne.
C Jlfo

Sa« alte Männchen iß am ganjen Körper fd)ön blaugrün,

auf bem Äopf unb SCücfcn finb einige fd)warjc Sieden, ba bie

S-cbern am untern Sbeilc fd>warj finb; bie Secffcbern ber S'lügcl

finb fdjwarj, graublau gefäutnt, bic Äcßlc purpurroth; Slügel unb

©d)Wanj fd)bn fdimar;. Sa« junge Männchen iß am SBorbcr--

halfe an 95ruß unb ©eiten hdd>™tin / bie gebern roßfarb ge.-

fäutnt; ®auch unb 2lftcrgcgenb sieben in« Sfoßbraunc, bic obern

Sbcüc finb bunfelbraun, roßfarüen gefäumt, glügel unb ©cbwan;

braunfehwarj. ^m mittlcrn 2llter iß bie Äeblc purpurroth, Äopf,

35ruß unb 'Baud) fpiclcit ront «raunen in« ©rünc.

Siefer QSogcl iß gemein in ©ujana.

33t ^ompabour t @d)mu<föoge(.

Ampelis Pompadura. Cotinga pacapaca. pl. enlum. 279.

Ser gante QSogcl iß febr lebhaft farminroth; bic ©chwungfe« febern jur •f’älftc fchwarj, bic ©chwanjfebern ganj; ba« ußrige ©e/

bem weiß- bic mittlcrn Sccffebcrn ber glügel hängenb , an« ßrnp; ßcbcc iß inattrotl), untch rofenroth unb weißkd). Sie <5 icr follcn

pigen ßcifen gebern beßchenb. «eim 5Bcibd)eu fmb bic ©d)wung; ganj weiß fepn.
ssater anb. ©ujana.

Crfc-

Saf. 33. Svot^er ©dimucföogcl.

Ampelis carnifex. Cotinga ouette. pl. enlum. 378. Oqsf.

geuerroth, bie ©d)citclfcbem am lebhaftcßcn unb glänjcnb iß mehr roßfarben; ber llntcrbaucl) aber gelb; bic ©tim rötf)(id).

roth, am SKücfen rothbraun, am «auct>c blutroth- «Scibd)cn ©d)wanj mit einer gelben «inbe.

21
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ffjatcrlanb. SSraftlien unb ©ujana.

©ie übrigen 2frten biefee herrlichen ©attung ftnb: bet ße<

f a p p t c ©dt ra u cf » o g c ( , Ampelis cucullata. Temm.pl.

col. 363. ©er blaue ©chmud »og et, Ampelis caeru-

lea. Yaillant Cotingas. 34. 35. 36. ©et 93 1 a U g ü r t C l ,
Am-

pelis cotinga. pl. enl. 186. 188. ©er ©eibenfehmud*
»oget, Ampelis maynana. pl. enl. 229. ©et fd)t»arj*

p u r p u tr o t 1) t, Ampelis atr opurpurea.

llntct bem generifchen 3lamcn CotInga h«t ^hnnherg
einige 936gel ton Ampelis getrennt, welche entweber $u ben

©d)mud»ögeln ober ju ben beiben folgenben ©attungen gcjählt

tuerben fßnnen. ©er Untcrfdpeb foll barin bejlctjen, bafj bei

ben €otingu« ber ©djttaßcl an ber SOBurjel niebriger unb ßrei*

ter ijt. ©ie 9Runb5ffmtng i(t felßfl grßfjcr al« bei ben 9?acht*

fchroalßcn, S^unbcrg führt »iet 2(rten an, affe au« ©üb«
amerifa, nämlich: Cotinga alba, speciosa

, virescens unb regulus.

2(bbilbungen ba»on ftnb nicht ßefannt.

Dritte © a 1 1 u n g*

2Betcf)fdjnaf>d.

Casmarhynchos. Temm. Arapunga. Wied. Averano, Temm.

©ctmabel breit
,

fefjr ntebrig
, weich unb biegfam an bec Sflßurjel, jufammengebrtieft unb bornartig an ber

©pifce; 9tafengrube fct>r rocit
;

bic ©pifce ber oberen ^innlabe auögefcfjweift ;
bte Sianbet ber untern fönnlabe

bünne ,
biegfam, nur bte ©pifce hart

;
9tafenl6rf)cr groß, weit nach ber ©cbnabelfytfee oorliegettb, eiförmig,

offen, bie SOiembran, rocJcf>c bie Stafcngrube beeft, mit flcincn einzelnen Sebercßen bewaeßfen, i*auf länger als

bie ÜJiitteheße , bie ©citenjeßeit an ber SBttrjel oereinigt, jiemlicß gleich lang; Jlügel mittelmäßig
;

bie britte unb

oierte ©dnoungfeber finb bie längften.

9Jtan fennt nur brei 21rten tiefer ©attung, welche in ben SOßälbern 93rafilien« leßcn, unb ftd> »on ben Schnappern butdf ben

weiden ©d^naßcl unb bie Stellung bet 9lafenl6d)cr untcrfd)eibcn. 3hrc Stimme ift fch» laut unb fonbcrßat flingenb, fo bafj man

fic mit bem Son eine« Jammer«, ber auf ben 21tnßo« gcfd^lagen wirb, ober mit bem “ton einer ©lode »crglidjcn hat. ©ie nähren

fid) , ben 91ad;rid;ten jufolgc, »on ^nfetten unb meiden ftrüdjten, unb madjen jur Seit ber DCcifc gewiffer ftrüd)te fleine Keifen in

bic ©cßölje, wo biefe roadjfen, affein tiefe Keifen crflredcn fid> nie weit. 2(m licßflcn galten fic ftch m ©cßüfchcn nalje an ©croäf*

fern ober Sümpfen auf.

Saf. 32. SEßeic^fcf)tt«bcl f
©utra * 93uttgcu

Casmarhynchos variegatus. Averano Guira - Punga. Temm. p/. col. 51.

©a« fKänncßen tiefe« fefjonen SSogel« im hod;$eitlichen bleibe $ar6c, wie fic im üeßen ifl , unkfannt, aßet roahrfdjetnlid) bunfel

hat auf bem Jfopf eine £außc, »on ber $arße »on fpanifd)cm ifl. ©d;naßel unb J-üfje ftnb fdjwarj. ©a« SßSeißcßcn ifl grünlich,

Saßad; ber hintere Sßcil bc« Jpalfc« unb feine ©eiten, Küden, unb hat feine fleifdpgen 2fnf)änge, bie Ächte ifl ßcficbcrt.

©d)altern , Schwan; unb affe untern $f)cilc finb t»ei§ , leidet ßeff; ©iefc 21rt fd^cint in ben ßefannten Steilen »on 95raft(icn feiten

grau überlaufen ; ©urgel unb QSorbcrßal« ftnb narft , unb an tiefen ju fepn. ©eccmßer unb Januar feßreit ba« 3Kännd;en mit

Ißeilcn ßangt ein 93ünbel flcifdjigcr, ronrnifßrmiget 2tnf)üngc, beren flarfer Stimme, foef, jicf, auc^ für, für, für.

$af. 32. fXBetd^fdfjnabelp 5lrapottga.

Casmarhynchos nudicollis. Averano araponga. Temm. pl. col. 368. unb 383.

Procnias nudicollis. Illig.

5Dlannd)cn rein t»ei§; ©dfnaßelgcgenb ,
Äeßle, 93orberßal«

unb 2(ugengcgenb naeft; bic ^>aut an biefen ©teilen grün, mit

einigen fdtmarjen ^areßen ßcfcljt, ber ©d)naßel ifl fd)t»arj. ©a«

Sßcißdjen ifl an affen oßern Sßeilen grün graulid), am Ä'opfc fdjmarj,

affe untere Sßcile finb ßeffgrün, mit mcifjück'n ©djaftflccfcn. ©ic

Slacftlieiten ftnb roic beim ültänndjcn. 3 lin9 c SDlänndjen finb grün,

tveif gemifdft. ©ic S'üfc be« 3)tännd;cn« fd;cincn im Üeßen flcifdj.'

farßen ju fepn.

©iefer 23t>f)Cl t|l in ganj 93raftlicn gemein in Sßälbcrn, unb

hci§t 2(raponga. ©ie galten ftc^ auf ben f)of)cn bürren ©ipfcln

ber Sßäutne auf, unb laffen oft ihre weit fdjaffenbe Stimme ßören,

welche »öffig wie ber Sd;lag eine« Jpammcr« auf einen 21mßo«

ober an eine Ijcffflingcnbc gefprungenc ©lode tönt. (St nifict auf

Säumen unb legt »ier grauliche Sier.

(5inc britte ©attung ifl ber SBeidjfdf naßel mit bem

5’tcifd) japfen, Casmarhynchos carunculatus. ©a«

5Ölännd>en ßat am ©djnaßel einen ßängenben ^leifdjjapfen , ber itn

Sorn fich aufeichtet unb einem Jpotn gleicht, fonfl ifl c« ganj rncif.

Vierte ©attung.
©knapper.

Procnias. Procne. Tersa. Vieillol.

©cfmabel breit, breiter al6 bic ©time, ^ort, ftarf, ganj buttern, an ber Söaftö niebrtg, att ber ©pifec

jufammengebnidt
, biefe feßroae^ ausgefdfioeift , an ber ©chnabelroutjel eine ttiebrige Jit^c. 31afenlöct)er au

her fHJurjel, an ber ©tim unb am obern beö ©cf)nabel6, etroaö röhrenförmig , unb mit einem heutigen
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Greife umgeben. $äge : feer Sauf langer als fete ©ittteljefee, fete 3efeen an feer SBurjel verroaefefen , feie ©citcns

jefeen gletcfe lang, ©te erfie ©efewungfefeer fa{l fo lang als fete jtvette ttnfe ferttte, rvelcfec fete längten jtnfe.

£>iefe ©attung, »on wcld;er matt bloS »wei 2trtcn fentit, iß ben 2ßeid;fd;näbe(u im Äcußetn fefer nahe »erroanbt, aber ber wirtlich

ganj harte ©d;nabc( untcrfd;eibct fic, unb beutet auf anbere 9tal)tung; auefe bic ?agc ber Sßafcnlöchcr ifi fcfjr »erßhicbcn in beiben @at;

tungen. eiliger, wcld;ct juerft bic ©attung Procnias aufßetttc, fannte biefc QSogel nid;t, fonbern nur bie 5Beid;fd;näbcl.

Heber bie «Sitten biefer SBögcl i(i wenig befannt; ihr harter ©d;nabel mit fefetneibenben Diänbern beutet tafein , baß iferc Nahrung

jväfct fegn mögen.

Saf. 33. flauer (Schnapper.

Procnias ventralis. Illig.

Procne tersine.

Procnias cyanotropus. Wied.

Ternm. pl. col. 5.

Ctfi o/i

7ttsitMici'

@cfecitet, £alS, SXücfcn, 95ntß, ©eiten unb $(ügel feimmcl-'

blau ;
©chwanj unb ©eferoungfebern fdjwarj, an ber fd)tnalcn ftafmc

himmelblau; Unterleib rein weiß, mit feinen blauen töänbcrn.

©d;nabelmurjel, Äugcnting, ifefelc, fdjtuarj ; ©cfenabel unb 3-üße

fd;warj.

©aS alte 2ßcibd;cn ifi grasgrün, eben fo glänjenb wie baS

93tännd;cn blau; aber baS ©chwarje an ber ©chnabelwurjcl, um

bie Äugen unb an ber Äcfele fehlt ; bie Äefele iß grau, graugrünlich

befprengt.

jg>ert 5 e tu m i n cf glaubt, biefer SSogel maufere jwcimal unb

ttffl

l

basßßinfcrfleib beS 9)tännd;enS fei; »oin weiblid;cn nid;t »erfeßieben.

hänge 6 Sott.

23 atcrlanb. SSraftlicn, wo er nid;t feiten 51t femt feßeint,

ba man ißn in rieten Sammlungen ficht, ©ein florier ©d;nabel

feßeint ihn fähig jn mad;cn, fclbfl bie größten unb ßätfßcn Ääfer

bejwingen ju fönnen.

®ic jweite Ärt, ron welcher wir bisher weber eine Äbbilbung

nod; eine SScfcßrcibung haben, unb welche $ cmm

i

n cf nur anbeu;

tet, aber nicht benennt, fotl in Qöeru leben.

Sftaitafiitartige S3i»gcl.
«

Pipradeae. Manakins , Antriades. Vieill.

3^cr ©d;nabel iß turj, jufamtnengcbrüift, etwas gewölbt, an ber ©pifce gebogen; bie äußere Sehe bis über bic 93tittc mit ber

mittlern »ctwad;fcn, unb in biefer Jpinfid;t ben QSögcln mit »crwad;fcnen 3 ct;cn nahe ßcßenb, fonft aber in ben meißen eP)infid;ten 001t

ihnen »erfeßieben.

(£ r ft e ©attung.
g e I f e n (j a Ij n.

Rupicola. Coq de röche.

©efenafcel mittelmäßig lang, ftarf, Icicfet gewölbt
,

an feer ©ptfee gebogen unfe auSgcfcfemctft
;

feie 2Bur$cl

rfeen fo breit ofeer breiter als feoefe; ©ptfee jufammengeferürft ; untere Övinulafec gerafee, auSgefcfewcift, fptfetg.

©ie 3flafmlöcfeer an feer SGBurjel, feitltcfe, eiförmig, jum Sfeeil offen, ganj feurefe bie einen freioformigen üBrtfcfe

feitfeenfeen j-efeern feefeedt. ^üge feief , fhul, feie Saufe jum Sfecil mit Gebern befeeeft, von feer Sange feer SDiittcU

jefee ;
feie äußere bis jum jmeiten 0etcnf oerbunfeen

;
feie innere nur an feer 2Burjcl vermaefefen

; ^interjefee fefer

ftarf ,
mit einem fiarfeit Diagcl befefet. ginget mittelmäßig

;
feie cvftc ©efenntugfefeer fafccuförmig verlängert ttnfe

fafl ofene 33art, feie ferei folgenben furjer als feie vierte unfe fünfte, ©efemanj furj unfe vicrecfig.

9)tan fann biefc ©attung in jrocc gcogrophifd;e Familien theilen, wooott bic eine ber alten, bic anbere ber neuen 203clt angchört.

£)ic beiben Ärtcn, weld;c in 21merifa leben, finb feit langer Seit befannt, unb »on SinneuS ber ©attung üDtanafin jugefellt worben
;

bic anbere ift neulid; auf ben ^nfeln beS inbifd;cn Ärd;ipclS entbeeft worben. ^orSficlb hnt barauS eine eigene ©attung, £0tü|em

»ogcl, Calyptomena gemad;t, aber mit Unrecht, ba fic in ben Jpauptgattungöjcicl;en mit ben ^elfenfeafencn Ämcrifa’S gan, übciv

cinftimmt. ©er 92amc S-elfenl)al;n fomrnt oon ber 2(cfenlid;feit her, weld;e biefc ißögel mit ben Hühnern haben feilen ,
unb weil fic in

3-elfen fiefe
aufhalten.

Saf. 34. Orangenfarbner SeffenWn.

Rupicola aurantia. Vieill. Pipra rupicola. Linn.

• Coq de röche orange.

®ie ©runbfarbc beS ©cßebcrS ifi pomeranjenfarben , unb biefc

J-arbe wirb mit bem Älter immer lebhafter; auf bem Äopfe erhebt

fid; »on ber ©d;nabelßrße an ein frciSförmiger Sebcrbufd;, aus

einet hoppelten J-cbcrrcihc bcflchcnb, »orn fid; »eretfligenb
, hinten

abftehcnb, unb eine Ärt »on ^clm »oiftcllcnb; bie tepifee tiefes

95 ttfd;cS iß braun unb tteffgctO gefäumt; bie SOfitte ber 5'lügcl ift

weiß; bie ©d;wungfcberit furj unb rothfdjwarj, gelb gefäumt,

Schnabel unb f^-üßc weißlid; rofenrotf;. 53aS SBeibcfeen iß fleincr,

ber ^eberbufd; fürjcr, bic g-arbe fd;mu§ig braun.

©röße einer g-clbtaube.
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liefet J>etfengagn ift einet bet ftgonflcn ©ögel unb bereognt bie

Jelfengöglcn ton ©ujana, bcfonberS in ber 9täge cincö <poftenS,

bet Dpapoc geigt, unb im ©ebirge öfurruaga
, am Jluffe 2fprotacf.

Sie fliegen am Sage, aber nur nichtig, furj unb fd)nclf. Sic

finb fegt migtranifd) unb man fann fic nur tureg ©cfcglcicgcn ober

Uebcrrafcgung erhalten, ©ie 26eibd)en gegen feltencr am Jage

aus ben .fpöglcn als bie SDtänncgen. 3>aS 9teft beftegt nur aus

einigen ©aftfaben unb froefenem Jpolj. 3n bicfeS 9"?cfl legen fic

jroci recige Siet ton fpgärifd)cr ©eftalt, wie bic Sulcn, unb fo

gtog reie bic grögten Jaubcneier.

Sic nagten fieg ton Weinen wilben Jrücgtcn unb gaben bie

©ereogngeit , bie Stbc aufjtifd)arrcn , mit ben Jlügcln ju fcglagctt,

unb fid) wie bie #ügncr mit ©taub unb ©anb 51t bebeefen. 5g*
©cfd)tci lägt ftd> burd) bic ©plbc fc, fd)arf unb jiegcnb auSgcfpro;

d)cn , auSbrücfen. ©onnini fag einen folcgcn SBogel am Jluffe

SOtaroni jagm unter ben Jpügncrn gcrum laufen.

S>ic jreeite 2lrt, bet pcruanifdfc Jelfcngagn, Rupi-
cola peruviana, pl. enl. 745. ift gtöger, unb lebt in ben

©ebirgen ton *J)ctu.

$af. 34. £)ev grüne gelfenl)aljtt.

Rupicola viridis. Coq de röche verte ou Rupicole verdin. Tetnm. pl. col. 216.

Calyptomena viridis. Horsfield.

$>ie ©titnfebern bilben beim fDtänndfcn einen Weinen Jctcr«

6ufd) , reckgcr fid) übet ben @d)nabel ergebt ; bet ©djroanj ift tiert

ccfig, aber et fdicint ctreaS gabelförmig, weil bic beiben mittlern

Jebern Wirket finb als bic ©citenfcbern ; bic Jlügcl beefen ben

©d)itan$ ganj. Die üicgenbogcngaut ift bläulieg. 2lllc obern Jgcilc

bicfeS fdjöncn SSogclS finb gläujcnb malacgitgrün : auf ber Ogröffnung

ift ein fammctfdjrearjer glänjcnbcr Jlccf, unb auf ben grogen unb

mittlern ©ccffcbern bet Jlügcl brei fegrearje O-uerbänber; biefc

Dccffebern gaben baneben alle malad;itgninc ©pigen ;
bic©d)reung«

febern finb fd)6n fcgitaij ; aber biejenigen bet streiten Orbnung

finb eS nur auf ber innern Jagnc, bic äugere , fo reie bic ©d)reanj-'

febern, finb grün: ©djnabel unb Jügc finb fcgreärjlicg gornfarben.

©anje Sänge 6 3oll.

$>aS Sßcibdfcn gat feinen Jcbcrbufd); nur bic SJtafcnlöcger finb

mit Jebern bebeeft; bie grüne Jarbe ift weniger rein, unb bet

fd)trarje Ogrgcef fo wie bic Jlügelftreifcn feglcn. 2lHc obern Jgeilc

finb grasgrün, ein ÄrciS um bic 3lugcn ©clabongrün; bic unfern

Sgcilc finb fegt gellgrün, graulid) gemifegt; bic ©pißc unb bic

innere Jagnc ber ©djreungfcbcrn finb grau. ©d;nabel unb Jügc
geller als am ÜKänncgcn.

SDtan fTnbct biefen fd)önen 23ogcl in ©umatra; ^orSficlb
gat nid)tS als Qöftanjcnfubftanjcn in feinem fDtagcn gefunben, rort

jüglid) Körner. ®t lebt in ben ton allen SBognungcn entfernten

36äfbcrn beS innern SanbcS. SDic grüne Jarbe, reclcgc ben ©oget

giert, mad)t cS fd)reer, ign auf ben ©ipfcln bet ©äumc, reo er

fid) gcreögnlicg aufgält, ton ben blättern ju unterfdjeiben. <5r

fegeint in feinem QSaterlanb felbft niegt gäupg ju femt.

3 w e t t e © a t t u n 9.

9)?anafi’nmerlc.

Phibalura. Tanmanak.

©cgnafcel fegr breit an ber 33afiS , furj, etwas fegelformtg, oben cotwejr; an ben ©eiten breiter, bief , ftarf;

obere Äimtlabe mit gebogenem fXücfcn unb fceutlicgcr ^yirflc , an ber ©pifee ftarf auSgefc^weift
;

bie untere gcrabe,

etwas fpifeig , Stafengrube fegr fleht. 3fafenl6cber an ber SKurjel feitltcg , wenig beutlicg , mit einer Jpaut beberft.

giißc mittelmäßig , bie beiben äußern Segen an ber 2Bur$el mit ber mittlern ocrbunbeit. Flügel mittelmäßig lang,

bie erjle ©cgwungfeber unb bie jweitc ftttb bic längten, ©cgwanj lang, fcgntal unb fegt flarf gegabelt.

55aS Sßort Janmanaf, rocldjeS man mit ÜKanafinmcrle 6cjcicf>nen fann, beutet auf eine ffiattung, recldfe jreiftgen bie Serien

(Tanagra) unb bie SDtanafinS ( Pipra ) gereigct reerben fann. QSicillot gat bic©attun3 aufgcflcllt unb Seffon reiget fic ben 9)terlen

an. SSon ben 9)tanafinS unterfegeibet er fid) burd) ben ®au ber Jlügcl unb ben langen ©dptana, ber bei ben SDlanafinS immer furj

unb nie gabelig ift. Q3on ber Sc&cnSart biefer ©attung ift gar niegts befannt unb bis jc|t nur eine 2lrt entbeeft reorben.

5af. 36. ©clbf^na6c(tgc aitaftttmccle.

Phibalura flavirostr is.

Tanmanak

0 L
tfe-

i-yltacf.J

3tn bet ©tirne ftegt eine ©inbe aus langen nmgefrümmten

Jebern , recldje ton ber 9)titte beS ©djäbclS gegen bic ©eiten gin*

gegt unb einen ÄreiS um baS ^intergaupt bittet. Ssicfc Jebern

finb an ber 2Bur$cl braunrotg, bann fd)ön rotg unb an ber ©pige

fd)»tarj ftaglglänscnb; bicfeS ©d)»arjc umgürtet bic ©time, bebeeft

bic ©aefen unb ben ©cgörgang; bic ifcglc ift rein gelb; bic ©ruft

rocifj, fd)rearj unb fd)road)gcl6 in bic D-uerc gefircift, eben fo Dtacfen,

©eiten unb ©orbergalS; Svücfen unb ©ürjcl fdimarj , bic Jebern

mit gelben ©pitjen; eben fo bie ©d)ultcrfebcrn ; Jlügcl unb©d)reanj

fdjrearj glänjcnb, aber alle Jebern am Dianbc ber innern Jagnc

recifjgclb, unb mit einem grauen Jlccf an ben bem Äörpcr junäcgft

VicUl. Temm. pl. col. 118.

bec jaune.

ftegenben @d)reungfcbcm ber jrecitcn Orbnung; alle untern Jgcile

unb bic untern ©edfebern ber Jlügcl reciggdb, jebe Jcber an ber

©pitje mit einem lebgaft gelben Jlccf: ©cgnabcl unb Jügc bei

2llteit gelb, bei jungen grünlid). Sänge 8 Soll.

93ci jungen ift ©cgcitcl unb Stacfcn grau , mit fd)reacgen

©puren ton rotg ; bic obern Jgcilc grünlid) , mit fdjroarjcn Jlecfen,

bic ©pigen ber Jebern gelblid); ^cgi« 9ct&, mit fd)rearjcn Jlecfen

an ber ©pige, ©ruft unb roci^* fc()roarä unb grau; ©aueg

unb Unterleib gelblid), mit fegrearjen 0.uerbänbern
; Jlügcl unb

©d;reanj matt grünlid)fd)rearj.

©iefer aSogcl finbet fieg in ©rafflien in bet ^rotinj @t. Ipaul.
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dritte Gattung,
a n a 1 1 it.

P i p r a. Manakin.

©cfenafeel ferciecft'g ,
tut?

,

au feer 33aft$ etwas breit, an feer ®pi6e jufammengeferüfft; feie obere Äiunlafee

aeboaen unfe auegefefeweift an feer @ptfee
;

feie untere ff>iktg. Siafeulocber an feer Sßurjct, fettlief)
, offen, fealb feurefe

eine beficbertc Jpäut feefeeeft, Süße mittelmäßig
,

feer Sauf langer als feie SÖiitteljcfee ;
feie ©eitenjefeen ungleich ;

feie

au§cre feiS jum jroeiten ©elenf vetfeunfeen
,

feie innere nur an feer 2Burjcl. 3’tägel unfe ©eferoanj furj, feie jwei

crjfett ©efemungfefeern fütjer als feie britte unfe vierte
, welche feie längsten ftnfe.

Sin neu« (teilte biefe QSögct suerß unter bie Steifen, benen fic in einiger ^inftefjt nahe (refeert ,
allein (sschnaöel unb gujje unter«

fcfceiben fic I)inlänglicl) »on ihnen, ©c«marcß hat eine Stenographie biefer ©attung l)c i'au«gcgebcn unb juerß bie Bcmcrfutig ge«

macht, baß bie g-cbcrn am Äörper biefer Sögel lange ‘Bärte haben, i» eiche feinen paaren gleichen, Sie größten 2(rten erreichen noch

nicht bie ©rößc eine« ©pcrling«, unb »iclc finb nicht größer al« ein ©olbl)äl)ud)en. © o n n i u i iß ber emsige ©diriftßollet, r» eich er über

ihre 9ßaturgefd)id)tc einige 92ad)rid)tcn giebt. 2lllc (eben in ©übamerifa, unb halten fiel; »or311 g ließ in feuchten 2L; älbern auf, unb

menn fic aud) jnmeilcn in troefenern SBälbern fiel) ßtiben, fo sichen fic fiel) bocl) halb nueber gegen bie sumpfe ober an bie ©cßabe

ber glüffc unb Bäche, ©ic ßiegen fchnell, aber il)t ging 'ft niebrig unb fürs; f<c halten fiel) nur in ©ebüfeben mittlerer •feohe auf,

unb »crlaffcn bie ©ehöljc niemals, fo baß tnan fic nie an offenen Orten ober bei ben SBobnungen ßnbet. 2fm Storgen bereinigen fic

fiel) in «eine 5nippen »on ad)t bi» jefen ©triefen ,
immer »on bcrfclben 2lrt , fliegen aber oft in ©efcHfcfeaft anbercr Heiner Sögel, r»o«

bei fic ein angenehme« ©cfd)i»ä(s hören taffen, ©egen neun bi« jef)n Ul)t aber siefecn fie fiel) in bie bicfßcn ©ebüfeße surücf, unb

verbergen fid) ba ben übrigen Sag. ©ie nähren fiel) »on Beeren unb «einen grüd)tcn, aud) »on 'jnfefteu. Sou ihrer gortpßansung

iß nicht« befanut.

£af. 34. ©ejlreifter 9)?an«ftn.

PIpra strigilata. Manakin rubis. Temm. pl. col. 54. f. 1. 2.

©et ©d)citcl iß mit einem rothglänsenbett geberbufd) gegiert

;

Dtücfcn unb glüget fcl)ön grün; ber ©d)i»ans fef)r fürs, graugrün,

lid); ©d)i»ungfebern braun, bie Diäuber ber innern gaßnc mci§

gefäumt; Ä'cßlc graugrünlid) ,
alle anbcrit untern ©heile finb mit

langen roeifjgelblichen ,
braimgcßecften gebern bebccft, ber ©d)nabel

iß braun, bie güßc gelblid).

©em 3Bei6d)en fehlt bet rotfec ävopf, biefer iß grün wie ber

Striefen; unb ber untere ©heil be« Äörpcv« iß mehr bräunlid) unb

gelblid), bie ©eiten grünlich, ©ruße bc« Saunfönig«.

©er Qörins »on SBieb entbeefte biefe 2(rt in ben bidftcn SBäl«

bern Brafilien«, roo fie in «einen 3nippen lebt.

$af. 35. Oi o tf)f 6 pfiejer ^ttanafüt.

Pipra rubrocapilla. Manakin a tete rouge. Temm. pl. col. 54. f. 3.

©er Äopf ,
Bacfen unb Hinterhaupt finb glänscnb orangen« angeßogen, ©d)tiabcl unb güß e braungclb. ©rohe be« Saunfönig«.

roth ,
alle« übrige fchön fd;mars ; bie ©d)cnfclfebcrn weiß ,

leid)t roth Saterlan b. Brafilien.

2^, 34. Safecnfc^tüanMger 9)Unaftn.

Pipra filicauda. Manakin ä queue effilec. Spix aves Brasiliae.

Stännd)cn: Äopf, ß»al« unb ©chultertt glänscnb roth, alle 3°H langen Borßc. 21He untern -betle finb fdion gelb, Schnabel

übrigen obern '©heile , glügcl unb ©d)t»ans fd)i»ars; bie innern unb güßc hortifarbcn.
t _

©d)t»ungfeberit ber glügcl haben an ber innern gal)tic einen tveißett ©rößc be« Saunfonig«, Sange 3J- 30H, ohne bie ©dßnanS'

g-lecf, unb fämmtliche ©d)t»ansfcbcrn enben mit einer faß swei borßen.

Vierte ® a t t u n <}.

7/^Cf
Tö? fr wjy Pardalotus. Pardalote. Vieillol.

©cfenafeel fefer fut)/ fe‘^/ d« feer 93afiö ferne ; 0ratfec feeutUcfe ,
feetfec Äinnlafectt fdfl ßletcfe jkrl unfe glctrf)

Imta* feetfec convex unfe etwa» fhtmpf, fetc ofeere ftarf auhgefefeweift. ©ic Siafenldcfeev an feer -bur^el
, feitltcfe,

fleht! naeft, mit einer Xpaut feefeetft. g-üße fetmn; i‘auf länger alß feie 5SRitte4efee; fe‘e andere ßefee verfeunfeen,

feie innere nur an feer 2ßurjel verwarfen, g-lugel: feie erfle ©efewungfefeer faff 1° lan9 feie jweite, wetefee

feie längte von aUett ift.

©ic ©itten biefer Sögel finb unhefannt, fie ßchcn smißhen ben Stanafin« unb qMattfdmäbcln , unb haben äußerlich etwa« »on

beiben. ©ic 2trtcn leben in «rtcufiollanb unb j'»ei anbere hat man in Brafilien gefunben.

22



Saf. 35. ©er uerwuttbete spantljerüogel.

Pardalotus percussus. Pardalote poignarde.

Me oborn Sßcifc fmbjumfcl blcigrau ; über bctt <Bcbdtd läuft ©chnabcl unb Jüßc ftnb fcf;roarg.

ein flcincr lebhaft rotber ©treif; bic untern Sbcitc finb »on lebe 23 at erlaub, ^aoa.
haften unb reinen Jarben; von fcen ©cbimbclminfciu laufen jmei ©al;in gc (,5rcn; Pardalotus striat„ s , PIpra striata,
tvcipc Streifen ; uc übrigen Jf)CÜe *cS .Körper finb rein fonqnite aus 9?cul)offanb. Pardalotus punctatus. Temm. pl. col.
tcnqclb ; auf bec iff ein 9roßcc fc(uttotl)CE S'lccf, al£ ob bCt 78 . Slcutyollattb. Pardalotus gularis. Sylvia liirundinacea*
23oqcI ocrmimbct wäre; babec ber Stamc. Lath. aus Dtcubottanb.

Sa
f‘

35
* ^Junftirter ^ant^errogel.

Pardalotus punctatus. Pardalote pointille.

©aS fOtännrben tiefer frf>Brtcn 2frt bat auf bem Äopf einen

biebfen, Itcgcnben Jcbcrbufd? ; bic Jebern ft'nb fdjwarj, an ber

Spifec mit einem weißen runben Jlccf. ficble utib «Bruft citrotv

gelb. Unterleib rötblid; braungclb; alle Jebern bcS SWicfenS finb

bräunlich, mit einem febwarjen @aum; ber Sürjcl ift r6tl>licl>

fafianienbraun ; bic ©ccffebern bcS ©cbwanjeS lebhaft roth ; Jlügel

uttb ©cbwatij fdjwarj, mit weißen Jlccfcn. ,

©aS 2Bcibd)cn bat einen ficinem Jeberbufeh, mit gelben

fPmiEtcn, unb ift am Unterleib blaßgelb.

fünfte (Gattung.

Hypotliymis. Hypotlme,

©cfmabcl fchr fitrj, nicbcrgebrucft, mit flarfer Jirfle; an ber 33afiS breit, an ber ©f>ifec etroaS jitfammens
gebriuft, biefe ctrcas außgefrf)vt>cift ;

bic ©eitenränber an ber Obcrftnnlabc bebeefen großenteils bie untere, welche
(ferabe ift

;
3lafcngrubc febr groß

;
an ber ©chnabelmurjel jteife 33or(len. ©ie 3lafenlod)er gegen bic SDtitte bc$

©d)nabele
, runb

, o|fen|tel)enb
;

bic 3tafengmbc großenteils burch bie reichen ©tirnfebem bebeeft. Jüße febr
fur

5 ; Sauf furjer als bic SOiittcl^cbe; bic ©eiteitjeben gleich, bie äußere bis jum erflen ©elcnf »ermaebfen, bie
innere nur au ber SBurjel. Flügel mittelmäßig, bie erfte ©chnmngfcbct fel)r flcin, bie folgenbcit brei abgcfhft,
bie fünfte unb feiste am längjlcit. ©er ©d;man$ fel>r lang , am <£nbe gcrabe.

©iefe Gattung beruhet auf einem einigen 23ogel, welcher iit fDtcrifo cntbccft wttrbe, ftc nähert fleh ber Gattung 9)tanafinmcrle,

(Pbibalura), unb ber Gattung S)?anafin, (Pipra), lefjtcrct in Jpinft'cbt bcS @cbnabelS, bagegen ffnb bic Ji'tjje febr t'crfd)icbcn, unb
eben fo baS Gcfteber uttb ber ©dntnuij , ber bei ben fOtanafinS furj, b*cr aber lang ift. 2tuch ben Jlicgcnfängctn nähert fic fid)

in etwas, unb hübet alfo in jeber Schiebung eine eigene SOtittclgattung.

36. © o Ibaft er tge

(if
{

Hypothymis chry sorrhoea, LicJitenslein. Hypolime cul - d'or,

Gin bidjtcr Jeberbufeh auS breiten Jebern beftehenb befebat;

tet ben ganjen Ä'opf; bic Jar6c beffelbcn ift blcigrau; aber bie

©eitenfebern bcS ©djcitelS, baS Hinterhaupt unb bic Obrgegenb

finb graubraun; eine weiße SBinbc auS biebt antiegenben jebern

beftehenb bebeeft bic 33afiS bcS ©dmaüelS unb bic Bügel; ein

ÄreiS biefer flcincn weißen Jebern umgiebt bic 2fugcn; alle übrigen

ober» Jbeüe, bic ©ruft unb ein flcincr Shell bcS ©aucbeS ftnb

blcigrau; bie ©ccffcbcm ber Jlügel fpiclcn inS 35läuficf>c ; bic DJtitte

bcS ©auebe» unb bie ©cbenfcl finb rein weiß; bic ©eiten olwcn*

grün, ©er 2tftcr unb bic untern ©edfebern bcS ©djroanjcS finb

Temm. pl• col. 452.

fcßän golbgclb. ©ie Jiügcl > unb ©cbwanjfcbcrn finb großentbcil#

feßwarj, aber bic erften finb an ber äußern J-aßne grau, an ber

innern weiß gefäumt; bic beiben mittlern ©d)waiijfcbcrn finb ganj

febwarj, bic übrigen b^cn an ber Üttittc ber innern Jahne einen

weißen Jlecf, ber bei jebet folgenbcit nach außen größer wirb,

©chnabel unb Jüßc fd^warj.

£änge 7 Sott 8 Sittien, baoon bet ©d>ronnj 4 Sott.

©ie prcußifd?cn Dteifcnbcn cntbccftctt biefen 23ogel in SOtcxifo,

unb lieferten Gxcmplare ins ^Berliner 2}{ufeum.

© e <b ft e Gattung.
£> ( ec f o p f.

Pachyceph a 1 a. Pachycephale.

©cfmahel ftarf, an bet S3aftb mentg hreit; ^irfie ahgerunbet, gebogen; obere ßinnlabe auögefchweift,

31afcnlöcher an ber 2Burjel, eiförmig, jum Slfcil mit einer mit Jebern unb 23orflen befefeten £aut bebeeft,’; [am
©chnabelminfel flehen cinjclne fchmad;c Söorficn ; ©chmanj mittelmäßig lang, fdjl glcitf) , faum mcrflich gabclfors
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9

micr Süße mittelmäßig, ffatf, Saufe vorn mit ©Silbern, tunten glatt; Flügel mittelmäßig, abgerunbet; erffe

©ffimurtgfeber fnrj, bie pveite unb britte ffufemveife ^«9«r
/ ö‘«-te unb fünfte faß glcict), fel;r lang, bte feiste

etwas fürjer, bte übrigen abnebmeub fürjer.

2Jigorö unb .fporSficlb baten bicfc ©attung aufgcßcllt
, welche ben SftanafinS fiel) fd;r nähert ,

unb ihre <©tdle in Sfieuhoh

tanb vertritt. @d)nabd unb ©efTalt, bcfonbcrS and; bcc bicfc ifopf, notiert fie ben 9'lanaHnS, baS übrige ben (Schnappern, unb auf

gewiffe 2trt ben 2)ccifcn unb Sdicgcnfangetn» ©ic Wirten leben alle in 2tufttalicn.

£af. 36. (Sublimer SMdfopf.

Pachycephala australis. Le robin jaune. White voy. pug. 239.

ty-fw oJ?

(/fl/Usricafa-

Oben graulich ”, unterer 5hcil bcS SvücfcnS gelblich , ber untere

$heil bcS AörpcrS fd;ön gelb; ftlügel unb ©djmatu falb. DJtan

finbet biefen USogd um Q^ort 3acffon in ©cbüfdjcn, er madu ben

Ucbergang ju ben Fliegenfängern.

©iC Übrigen 2(rten finbl Pachycephala gntturalis.

Turdus gutturalis. Lath. ffiegcnb von ^arnmata in 5)?cuhotlanb.

Pachyc. pectoralis. Muscicapa pectoralis. Lath. Lewiu

birds of new sout Wallis, pl. 6. Steuhollanb. Pachyc. stria-

ta. Pacliyc. fusca. Pachyc. olivacea. Pachyc. fuli-

g inosa, alle ans Ütentjclla nb.

gUegenfängerartige 33&gel.

Muscicapideae. Gobes manches.

©er ©d;nabd i(t immer platt, niebrig, an ber 2Öur$el breit, an ber ©pif^e etwas gebogen, am ©djnabdwinfd mit SSorßen, in

ber Sänge gcrabc; ftlügd unb ftüßc mittelmäßig lang.

©ic SSbgel, welche biefc jal^lrcictjc 2fbtf)eilung bilbett, finb über bie gattje erbe verbreitet, bie fälteflen ©cgcnbeit ausgenommen;

bie meißen hoben wenig 2luSgcjdd)ndcS in ben ftarben ihres ©eßcbcrS; anbere aber finb auch mit lebhaften Farben gegiert, ©ic hal-

ten jid? j,n allgemeinen in bidjtcn ©ebüfehen auf, nähren fiel; von 3nfeftcn, welche fie aus ber Suft wegfangen, einige fallen fdbß

Heine SBbgcl anbercr 2Crt an. ©ic ftnb im allgemeinen ßrcitfüdjtig unb in äpinfidp ihrer geringen ©töße fü(;n.

(£ t ft c © a t t u n g.

^Hattfdjnabet,
m- <p.

T o d u s. Todier.

©cbnabel fang, auS jwei bütinen ffumpfett glatten beffefienb, breiter als boeb
;

betttlicf;c ftirffe ;
bie ©pike

bcS Dbcrfcbnabcls gerate, am QÜttbc fiel) etwas fpaltcnb; bie untere ftumpf unb abgeßufot. 31afcnlöcßer an ber

Oberfläche bcS ©dmabclS, von ber Sßurjel entfernt, offen, abgentnbet; SDiunboffnung mit langen 33orffett.

güße mittelmäßig; ©citenjelfcn ungleich
,

bie äußere biS jum britten ©elenf verbunben, bte innere bis jum jweiten.

glügel furj, bte jwei erffen ©rfjmnngfcbcrn fürjer als bie britte unb vierte
,

welche bie längffe iff.

©ic QMattfchnäbcl finb mit ber fotgenben ©attung, welche man ‘Srcitfcbnäbcl nennen fann, in gewiffer «püißd;t nahe verwanbt,

allein bie Sänge beS ©chnabciS untcrfchcibet fie feßon hinlänglich. GS finb Heine amcrifanifd;e 23öge(, welche von ^nfeften flfeh nähren,

bie fie aus bem ©chlamm aujlefcit. 3bc breiter ©chnabel ift mit ffeinen 3äbnd;en vcrfchcn, bamit fie bie fdßüpfrigcn pWfcftcn befto

beffer faffen fbnncn, wenn fie bamit im ©dpatnmc wühlen; fie fud;cn and; unter bem SXoofc unb an ben Ufern ber Sache jnfeften.

GS finb wahre SBaßcrßicgcnfänger.

Saf. 36. ?Der grüne ^fftttfcf)tta&el. C'Qo
Todus viridis. Le Todier vert. pl. enl. 585.

©iefer flcinc SSogcl, welcher faum 4 .Soll iong ip, heißt and; ©aS 3ßeibd)cn baut fein STlcß in troefene Grbc, wo cS fich

Heiner Grbpapagei ober Heiner S6ffclfd)nabcl. ©er Äörpcr iß ein Sod; auSfcharrt unb ben ©runb bcffclbcn tnit,©troh anfüllt,

grün; Äcfße 11nb 25orbcrl)als roth; ‘Sruft graulich weiß, unb bet GS legt vier graue, mit bunfclgciben glccfen beßreute Gier.

SBaud) blaßgclb.

Breite ©attung.
S \)

v a n n.

Tyrannus. Tyran. Vieill. Cuv

.

©ffmahel fcl>r ffarf, niebrig, gerate, verlängert, mit geratet aher ffumpfer ©rätße ober Jirffe, bie ©jufee

ber Dberftnnlabe mit einem £afen
;

^ßorffen am SOiunbroinfel,
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•
wctye Femmintf mit ben SBrcitfdmäbcfn oer6inbct, fcßctt affe in Simerifa. @,'c „äbern firf) in ißrcn ©in,« ..»s

"*•?*** * Sinnet" sw6anb - @ic »«*» w wn «einen Xtn, £

£

„fl

s£K£2gv;ä säest es» *«*— >« *>«•* *»—? *.iUSä
£af. 37. ©ct ^itaitgua.

Tyrannus pitangua. Le Pitangua. pl. enl. 212.

-Lcr ganje Oberleib ift roftgcl6; baS .fpinferbniipt fd,roat$
, mit

orangenfarbnen Sebent; um ben ivDpf lauft eine roeifjc <8inbc; ber
Untericib rein gelb. J>er ©d;nabei febr breit unb platt.

®Jait ftnbct biefen itSogci in ©übamerifa. Sine ber arößten
nnb ftärfften 2(rtcn.

3n tiefer ©attung regnet ©roainfon, ber eine 9)tonor
gtapijic über biefclbe gcfd;ricbcn b«t, ben 33entaoi, Tyran-

nus snlphuratus. ©ein ©cfdfret tönt «entaoi, ferner:lyranuus cinereus. Pl. enl. 296 illlb 249. T. audax. Pl.
eiil. 453. T. crinitus. T. calcaratus. T. crassirostris.rp « ft r_ ^

"* * * i/i ua »trüairi S#
1 . y o

c

1 1 e raus. T. i n t r e p i d 11 s. (Lanius tyrannus.) T. ri-
scus. 1. crudelis. T. leucotis. T. ferox. (Muscicapa
ferox. Pl. enl. 571. f. 1.) T. cinereus. T. ambulans. T.
nengeta. (Lainus nengeta.) T. savanna. T. longi-
p e n n i s. ^

{ OftfZ-C^t^ TIÖmaW

dritte ® ö t t li n 9.

o n a r cfj e.

M o n a r c li a. Monarque. Vicill.

©cfwa&el ftarf, jientlicf; lang
, an ber 5Bur$cl breit unb platt, bie ftirfte gefielt* obere fönnlnbe rtndA<.-

grocift; Olafen od;er an ber Sßurjcl, abgerunbet, mit Gebern unb Söorffen bebeeft
;

’
SSÄunbwinfel mit ftarfeni3orflcn; Slugcl nuttclmafctg; erfte ©cfmnmgfebcr fur$, bie jweite hoppelt fo lang * bie britte unb fünfte aleicb

®‘,,"’onä “m *,bc #*> 4»‘

W

Ä S3--.“Srt.ÄtiÄÄ
Vierte © a t t u n g.

SB e i t nt u it b.

Eurylaimns. Eurylaime. Teimn.

lt . A ,f5l"
abC

f i’bf
aU

j*
arf ' nichtig, an ber 2Burjcl fel)r breit, bie ©cbnabelranbcr nach innen

umgefdfiagen
;
überhaupt tue! breiter als bocf>, unb an ber 2ßnrjct breiter als bie Stirn - SOlunbüffnuna febr arofi

*#*, «**b an her ©pZ ffZI, ^fjmetft, etc untere ivinnfabc an her 33afts gerabc, an ber ©pifee umgebogen, ©ic Olafen(od)cr an ber 5Bnr;el

bif
na
/v’

,V"^’ ,uitte^Gi3/ bie Heben jufammengebrueft, ber i'auf wenig langer ald
‘ ltt^ebe, btc andere Helte bis $um jmetten 0clen£ oerroaebfen , bie innere bis junt erften. ®ie ^-(üacl fürsbtc erfic ©dmnmgfebcr weniger lang als bie »weite unb biefe etwas fürjer als bie britte, wcld;c bie längjL ifl.

®icfc merfmürbige ©aftung ift oon ^oröficib juerft aufgeffettt mürben , unb i(t eine _

*S*
il)r‘'/* WmWmm mt «M. „«»m, «, W M 9l4«2Sk. m,b

c > , r
u6n9C i,1U cntfcr,1t f,c ro ‘cbcc Bon 5cm m i n cf (teilt ftc 3mifdKn bie ®dmapper unb Seifen!, öl,nc. Cfr

lic ©attung
® rCitr<

J'f
d 3fmetih

’J

im i,lbi^cn ^d,ipel. 3« ber Ueberfefeung oon Suofcr tonnte id>

ben »reitfd,nabeln febr oiei v

i

**^ "w
unbcfan,,t

.

m“ r
;

' c " 0 11 fteilt fie jii ben Fliegenfängern, unb in ber 5(,at bat fte mit
ben ©reit|d;na ) »•« Jlebulicbeg. &ie bcmo(,ncn bie ®umpfc unb bie Ufer ber Stoffe unb Seen, bod, immer nur bie cinfam|tcn
©egenben. ««ffUi m< men Oteifenbe geben an, bag fie ihre Otcffer an bie 3»e£e aufbangen, mcld,e tb« baVSlfer bin rag „

EfÄ
,mä 3 ““ «»><» «W<n. t'cEannlcn X«„\22 m» fWn jZl

Saf. 37. ^orgfielbifc^er SEBeitmuttb.

Eurylaimus Hör sfieldii.

93eim 93tännd,en finb bie @d,citclfeberrt cfmaä lang, fdnoarj,
inS purpurfarbene fd,iiicrnb

; biefe Farbe i)crrfd,t auf ben Warfen
unb im Otacfen. 3Mc untern Fi, eite bcS .förper» finb ganj rotb,
mehr ober minber rein; an ben ©eiten gebt biefe Farbe ins ©cib«

Eurylaime Horsfield. Temm. pl. col. 130 unb 131.

liebe ti6er, bie untern ©eeffebern bcS ©d,manjeS finb rein gc!6;
ber Obcrrticfen ift braun, Untcrrüden, Flügel unb ©d,manj ftbrnarj;
eine Dtcibc citrongelbcr Fla*«* läuft über bie ©d;mungfebern, über
ben Stäcfen unb über bie ebern Secffcbctn bcs ©djmanics/ JDic
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mitttcrn ©d)roanäfcbcrn finb ganj fcßroarj, bie äfiriflen toben am

gnbc einen großen roeißen Sied- ®er Schnabel ift rotbraun, gelb

marmorirt. Sei einigen Sötänncßcn läuft ein fralbcS fdjroarjc«

Ji>al«banb über bic Stuft, aber nicl;t bei allen. Süße rotßlid).

Sänge 74- Sott.

«Beim 5Bcibd)cn ift ber tfopf btaungrau, mit citrongclben

ffledm, ade übrigen obern Steile feßwarj, mit gelten Sieden,

bie Sfeßle unb SBotbcrßal« gelb: Unterleib, Stuft unb ©eiten pur--

purrott, graulicß unb gclblicß gemifeßt. Jp o r ö

f

i

c

1 b fanb biefen

23ogel an ben einfamffen nnb unsugänglid)ften ©teilen ber fynfcl

3a»a, in großen SBälbern, an ben Ufern ber Stoffe unb in

©ümpfett, rocld)e »on ©een unb Sädjen gebilbet werben. 9)tan

finbet ißn aud) in ©utnatra an benfelben Orten. Gr tinßrt fid)

oon ^nfeften unb Sßürmern.

Saf. 37. £) e r £ o r 9 i> o n.

Eurylaimus Corydon. Eurylaime Coridon. Temr.i. pl. col. 297.

Cfif.

®er ©djnabd biefe« 2Sogd« ift außcrorbcntlidj breit unb darf;

bic Siänbcr finb feitlid) au«gebrcitet; bie 31ugengegenb ift nadt unb

tiefe nadte ©teile, fo roic ber ©cßnabel rotß. 2(uf bem ©eßeitd

floßt ein Sufd) langet fd)roarjer Scbcrn , alle obern Steile, Singel,

©d)roanj, Saud) unb Unterleib finb feßroarj; ätcßlc unb SSorbcr«

ßal« teil tabafbraun. 2fuf bet ©litte be« Siücfen* ift ein feuere

rotter Sied, ben man aber nur bann ficßt,j»cnn man bem SSogel

bic Sehern aus cinanbcr breitet; auf ben ©djronngfcbetn ift eine

meifje Sinbc, unb eine anbere läuft über ben ©d;manj, beffen

beibc mittlere Sehern jebod; ganj fdiroarj finb.

Sänge 94- Soll.

23a t erlaub, ©umatra.

Saf. 37. 58Iatnoünfdf)er Sßcitmunb.

Eurylaimus Blainvillei. Eurylaime de Blainville. Zool. de la Coquille. p l. 19. f. 2.

Csitf.

53er ©d)nabd verlängert, platt, oben con»ejr, mit cinfad)ct

©rätßc, mit einer frummen talenförmigen ©pitje. Sie untere

Äinnlabe ift feßr platt unb an ber Saß« breit; bie atafcnlöcßcr

feitlid), weit »on einanber abftetenb, abgerunbet, offen, unb mit

SBorften umgeben; bic Süjje fdflant; Saufe fürs; bic Beten für},

mit «einen Stägcln. 53er ganje Äörpcr ift fd)roar$, auf Singeln

unb ©djroanj in« Sraunc übergetenb; jmei breite weiße Sieden

fangen am 2(ugc an unb sieten ftd) nad; ben ©eiten be« ipalfc«,

ein britter gebt »om Dtadcn bi« auf ben Ovüdcn; ber SJürjel, bic

obern Dcdfebern be« ©d)roansc« unb ber ©teiß finb fcf)r lebhaft

blutrott. Sänge mit bem ©cßroans 6 Soll.

23atcr(anb. 9?eu * ©uinea. 23on feinen ©itten ift gar

nießt« befannt, er ift eine Gntbcdnng her Herren Seffon unb

©arnot, auf ber Gntbcdung«reifc be« @d)iffc«, bic ©tufdjel.

Eurylaimus cucullatus, alt« ©umatra. Teinm. pl. col. 261 ,

unb Euryl. nasutus, au« ben ©Übinfeln. Temrn. pl. col. 154 .

geboren nod) ju biefer ©attung.

fünfte ©attung.

S3mtfd>naf>ef.

P 1 a ty rh yn c h u s. Platyrhinque.

©cfwakl frrater al$ bic ©tint, an ben ©eiten erweitert, doppelt fo breit al6 birf; biö jur ©>pifec fel>r

platt
, biefe iffc gefnimmt unb au^gefeßweift

;
bic ©efnabelftrfte niebrig unb nnbeutlid)

, bic SDJunbwinfel mit langen

93orfien befefet. ©ie 9lafenlöd)er gegen bie SJiitte bes ©cfwabefä nnb ber Oberfläcte naße,^ runb, offen, oben

burd) eine flehte befteberte ^aut bebedt
;

bic Ifornernc ©djnabelnntrjel befiebert. <$n§c: Vauf länger als bic SDftttek

jelfe; ©eitenjclfcn ungleich, bic äußere mit ber mittlern biö jnm evften ©elcnf oermacbfeit
;

9lagel ber ^interfebe

ftarf unb gefnimmt. Slügcl: bie beiben crflen ©dntmngfebcrn fitrjer alß bie britte unb vierte unb biefe am längften.

<£>icfe 23ögcl taben eine ctma« plumpe ©cftalt; ber ©dnuanj ift mcift turj unb bie Sehern glcid) lang. 93tan fmbet biefe menig

•atlrcict 6
©attung nur in ben warmen Steilen 2(mcrifa’«. ©ic taten einen angenetmen ©cfang, näßren fid) »on geflügelten 3nfcften,

rodetet fit Ü ct Piegcnb 6emäd)tigcn, inbetn fie »on ben 'Säumen unb ©ebüfd)cn, auf benen ffe fid) »erborgen ßalten, auf biefclben

^Ur*C

Si n n c u ^ unb Satßam ßaben bie Srcitfeßnäbel unter bie ^lattfcßnäbd (Todus) gebracht; mitben Spranncn finb fie am näcßftcn

»erroanbt unb »on ißnen wenig »erfd)ieben.

tof, ©rüner ^rettfdfnirbcf.

Platyrhynchus olivaceus. Platyrhinque olivaire. Tenvm* pl- 12. f. 1,

$>ie obern Steile be« Äopfc«, ^alfe« unb be« Äörpcr« finb

bunfclgrün, olioenfarben überlaufen; Öveßle, 23orbcrßal« unb Stuft

finb ßdler grün; Saucß nnb Unterleib graugdblkß; bic 53edfcbcrn

ber Slügcl ßaben breite Diänbcr »on grünlichem Odcrgdb, bie

©d)roungfebern finb brannfctwärjlict, ßellgtün gefäumt. Die obere

Ädnnlabc be« feßr breiten ©djnabcl« ijt fd)roarj, bic untere weiß.

Sänge 5 Soll.

23aterlanb. 25rafilien.

23
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Srtf.,38. ?6ffetfc^rtabeltger 33mtfcf)na&el.

Platyrhynchus cancromus. Platyrkinque cancrome. Temnt.pl. col. 12. f. 2.

2(iif bcm ©tßeitel ein fdjön gcf&cr bidjter Fcbcrbufdj, auS kn-- Sänge 3| Soff,

gen jerfddiffcncn Febern, ©tirnfebern oliBcnbraun, eben fo bie Saterlanb. Q3raftlicn.

2lugenbr«unen unb affe obcrn Sßcilc;- bie Bügel meiß; Äcßle »cif, ©pir ßat mehrere neue Sögel «raftlicnS ju bicfer ©attnng
58rujt braungelb, SJiitte beS SÖaucßeS gelblid). gcjüßlt, bercn ©teffung jebod) nocß etmaS jmcifelßaft fcßn möchte.

Seifte © a t t u n g,

W* ftltecjenjacjer.

^l/?ll|dA^ftl Myagra. Myiagraire

.

©cfmafcel gerate, jtemltch fur§, platt
;

an bet Söttvjcl breit, tote! breiter ate hoch; obere £innlabc aitögei

fcf>weift ;
bie 3k[enl6d)cran ber SSSurjel

, eiförmig, bitvd) Gebern ftart bcbccft
;

SOTimbminfel mit fiarfen 33arts
borften; 5-lügel mtttelmdßig , abgerunbet; erfie @d>mungfeber für;, btc jroette hoppelt fo lang, bie brittc, vierte

unb fünfte gleirf;, Khr lang. ©cf)man; mittelmäßig, breit, faft gabeltg; Süße bünnc, mittelmäßig lang; Saufe
gefcbilbert, aber mit uitbeutlidxn @d)ilbernatl)en.

«Sigorö unb £orSficlb ßaben in ben 2fftcti ber Sinneifdjen Sonboner ©efefffeßaft biefe ©attnng aufgefMt, wcld;e
auf brei ncitboüänbifd)en Sögeln berußt, eon benen noch feine 2fbbilbttng befannt iß, nnb }u mcld;cn man oicffctd)t Muscicapa
cjuemla unb rapax oon SBiifon, au» Ototbamccifa jößlcn fönntc. ©ie brei ncußoffänbifd)en 2lrtcn nennt SigorS Myagra
rubeculoides

,
plumbea unb jnacroj.tera

; bie Icßtc 2trt mirb in Dfeufjoffanb im Sßintec pon ben Ämtern ber Soionißen bäupg
gefangen, unb 9i'otßfeßld;cn genannt.

(Siebente (Gattung*

gltegenfdfjnapper.

Muscipeta. Termn. et Cuvier. MoucJterolle.

Schnabel fehr platt, breiter alb fjoef; , ifi oft an ben ©eiten erweitert, bie obere .^tnnlabe mit fehr beutlicher

5-irffe, mit einer batenfovmtgen gegen bie untere gebogenen ©pifec, faft immer aneigefchmeift
;

bie untere ^innlabe
ebenfalls fehr platt, unb am Cittbc fpiijig. 3ltt ber ®d)nal>clwur;el Sßorffen, welche oft langer als ber ©eftnas

bei ftnb. 5Die 3lafentbcher an ber ©cbuabelmuqel, burep bie 33orficn leicht bebccft. $üße mittelmäßig ober für;,

fd)wad>; ©citen;el)en ungleich; bie äußere bis jitm ^weiten ©eleitf verbunden; bie innere nur an ber S3afiS,

SWget mittelmäßig, bie brei erfreu ©d)wungfebcrn abgeftuft, bie vierte unb fünfte ftnb bie Idngfhm,

Sc mm in cf ßefft bie Spranncn unter Me Fliegcnfd)uappcr, mcldje Scffon unb SigorS 511 einer eigenen (Haftung ergeben,
unb bagegen bie Flicgcnfcßnappcr mit ben Fliegenfängern, Muscicapa

, Bereinigen, £>ic brei ©attungen
,
Tyrannus, Muscipeta

unb Muscicapa, unb and) bie ©attnng Platyrhynchus gepen in ber 5ßat fo in einanber über, baß bie Trennung feßmee
hält, boeß jeießnen fiep bie eigentlichen Fliegenfänger btt cd) einen deinem unb fd;mä(ern ©cfjnaßef aus. ©ie ©itten aller biefet

©attungen gleichen fid; ebenfalls fehr, affe leben rott ^jnfeften, allein bie großem 2(rtcn, n>tc bie Sprannen, freffen and) größere
Ssnfcften ttnb SBbgcI , nnb biefe leßtern machen, ba fie affe 2tmcrifa eigen ftnb, eine eigene geograpßifcße 2(btßeilung aus. 2Bir
mahlen als Dtepräfcntantcn bet ©attnng eine nicht amevtfanifd;c 21rt.

Saf.38. Ser 2fcf)ftref.

Muscipeta cristata. Le Tchitrec. VniU. ois. d' Jfrlque. pl. 142.

atopf, unl) ®m(f ffnhlblau , ccffercr mit einem Feber.-

bufch Bon berfeiben Farbe, Unterleib meißlid); üvitefen, F'ldgcl unb

©chmanj lebhaft voffrotf) , bie beiben mittlern ©chmanjfebcm am
©hin nchctt fcl)t lang, bie übrigen feilförmtg abgeftuft, fo baß bic

außcrflc Feber bic flcinße iß. ©chnabcl blaufdjmarj ; Füße fchmarj.

®cim SBeibchcn ftnb affe Farben blüffcr. ©röße eines ©pcrliugS.

3>iefc 2(rt iß feßt ßäußg im füblicheu 2lfrifa, Born (i'ap au

bi« ins Sanb ber Änßent, um bic Sapßabt felbß ßtibet fie fteß

nicßt. 91tännd)en ttnb SBcibdicn leben immer beifammen, allein

bic gjiänncheti ftnb fef>r ßrcitfüditig gegen attbere Männchen, unb

fobalb eines bas anbere bemerft, greifen fie ßd> an, unb reißen

fiel) bie langen ©chmanjfcbern aus, mcld)C baßer feiten ganj ftnb.

©efeßrei iß Fftßitref, baßer ber 92amc. ©aS 92cß bicfcS

IBogelS iß feßr fünßlicß, unb hübet einen ©ad, welcßet unten

trichterförmig enger mirb, nnb mit feiner ©piße fid) mie ein ^orn

umbiegt; cS beßeht aus einem feßen ©emebe Bon 35aß, unb ßängt

an ber ©abcl eines 33aumeS offen.

Sit biefer ©attnng reeßnet man; Muscipeta plumbea. ©uri;

nam. Muse, mutata. 9)labagaSfar. Muse, regia, pl. enl. 289.
ßapenne. Muse, maculata. ©anbmid)Sinfeln. Muse. Paradisi.

21frifa. Muse, leucocepliala. ©übatnerifa. Muse, flavig’aster.

Slenßoffanb. «Bon ©melin mürben biefe Sögel metß jur
©attnng Tödtts gejäßlt. j-erncr: Muse, philippeusis

,
luzo-

niensis
, llavicollis, cyanea ,

auS 21ficn. Muse, afra unb deserti,

attS 21frifa. Muse, pelechia, spadicea, cayennensis, martinica,

forficata
,
rnficapilla unb Biele anbere aus ©übatnerifa. Muse,

lutea, passeriua
,
Novae - Hollandiae, ochrocephala

, melauopsis,

barhata
,

pectoralis auS Dccanicn.



$af. 38. gai>enf$n>flmtget $liegenfdf)tt<ipper.

Muscipeta filicauda. Moucherolle d queue effilee.

£>ie ©tirnc mcißgrau, ber übrige Körper ganj f£pwarj6rann, güße unb ©cpnabel fd;war5 .

bic beiten mittlcrn ©d;wan5
febcrn verlängert, unt weit über bie 2lufentpalt in ben Gcpühen in Braftlien.

übrigen vorßepettb, fepr fcpmal ,mt> 9^3«« bab Gnbc tuberfürmig.

51 (1; t e © a t t u n 9.

gltegenfangcr,

Muscicapa. Goibe mouclie.

©cfmafeel mittelmäßig
,

jiforf, ccfig, att feer 93aftö platt, mepr ober weniger fcreit, an feer ©ptfee $ufammens

geferüeft
;

feiefe part
,

gefrummt itttfe fepr ausgefepmetft
;

fete ©cpnaPelwurjel mit langen fretfen 33otflcnpaaren.

Uftafeitlocper an fecrSßurjcl, feitliep, eiförmig, jum 2petl mit feen vorwärtöfiepenfeen Werften bcfeccft, S«ße: feie

l*aufe fo lang, ober etwas tanger als feie SPlitteljepc
;

feie ©eitenjepen faft immer glcicp, ferei 3^’pcn naep vorn,

eine naep pinten; feie äußere au feer 33nfie mit feer inttern verwaepfen. ©er 3tagct feer «ipimer^epe fepr gebogen.

®ie erfie ©cpwungfefeer fepr furj, bie jweite furjer als feie feritte unfe vierte, welcpe feie läugftcu futfe,

35a biefe Bügel blo» von ^nfcltctt leben, fo ffnb alle europäifepen Sitten SBanbervügcl , vecldjc fpät im ^-rupjapr anfommen unb

früpe wicbcc weggepen. Sie ernähren ftcb einjig von fliegenben 'jnfcftcu, welcpe fte im ginge ctpafcpcn ; fie fud;en bapcc feiten ihre

«Seide auf ber Grbe, unb faft nie erbeben fie fiel) über bie ‘-Bäume. fyn Europa machen fte nur eine Brut jäprlicp, fie ftßcn oft auf

ben Gipfeln ber Bäume, unb leben cinfain in SBälbern. 35ic inlänbifd;en Sitten fittb gar nicht fdictt , unb fepeinen ivenig intcUcftitcllc

gäpigfeiten ju bcfffj.cn, ffnb auep nicht lebhaft, paben feinen Gefang unb geben meift nur leifc jifepenbe 3.ünc von fiep. Bei ben

einen ift bic SJtaufer nur einfach ,
bei anbern hoppelt, aber nur bei ben «92ämtd;en, bereit färben periobifd) mccbfoln ; biefe haben im

.perbjt baS Älcib ber SßctbcPcn unb jungen, im Frühjahr aber befomtnen fte lebhaftere garben. Sßcttn and; bic SBeibcpcn, was man

nod; nicht ftchcr weiß , eine hoppelte Staufer hüben, fo weepfetn bic garben nicht. 3Mc Gcfd;led;ter unterfepeiben ftep meift burep fepr

anfprcd;cnbc 5-arben, unb bic Btänntpcn ffnb nod; übcrbicS mit gcbcrbüfcpcn ober fepr langen ©dringen bei einigen Sitten giriert.

55 ic jungen untcrfd;eibcn fiep von ben Sllten nur im elften fjapr. 55 tc Sitten ffnb fepr japtrcich unb über alle Sänbcr jerftreut. ©ie

näpern fid) übrigens halb ben 'Plattfdiuäbclu, halb ben Breitfcpnäbeln , halb ben Spannen unb gliegenfd;näppctn ,
halb and; ben 2Btuv

gern unb Baftarbivürgern unb beit Bangat’. SBcnn man jebc geringe ©cpnabelveränbcrung ah Jhennjeidjen von Gattungen anfepen

ivid, fo fann man allcrbingS viele Gattungen auf|Men, tuie einige Steuere getpan paben.

$af. 39, ©efleifter gliegeitfangcr.

Muscicapa grisola. Gobe mouche gris.

® p n o n v tu c

:

®raucr gtiegenfänger , gtiegenfehnäpper. Motacilia

ficedula. Lina. fann. »uee. Si>ottetl Flycatcher.

Sille obern Spcile ffnb braungrau, bic ©tirnc tveiglicp
,
unb an

ben Äopffebcrn ijt ein bunfelbrautter SängSßcd; Ächte unb SÜtittc

bcs Baud;cS weiß; ©eiten beS .tpalfeö , Bruß; unb Baucpfeiten mit

6raungrau(id)cn f'ängsflecfen. 35 ic ©djwitngfcbcrn ffnb fepr biwfcf

graubraun; mit feinen gclbbräunlicp weißen Säumen. ©ieScpmaiip

febern ffnb matt bunfclbtaun, mäufegrau eingefaßt.

Bivifcpen fOtättncpen unb 2Bctbd;cn ift fein Uutcrfcpicb.

Batcrlanb. SDlan ßnbet biefen Bogcl faft in ganj Guropa,

pie fepr notbifd;cn fänber ausgenommen. Sein Slufcntpalt ift in

«Baumgärten, in ben Gärten ber ©örfer unb Stäbte unb auf

epajiergangcn, meift in her Stäpc ber DJicnfdicn, welcpe er ivenig

füreptet. Gr c'n .Sugvogcf, welcher beS StacptS jiept, unb erft

in ben erften 3agen bes SOtai anfommt, im Sluguft unb ©eptem--

ber aber fepon wieber wegjiept, wo bann bic 2lltcn unb jungen

eine J-amilie bilben ,
melcpe mit einanber manbert. ßr pält fid;

immer auf ben mittlern unb untern Smeigcn her Bäume auf, feiten

fiept man ipn auf bercn Gipfel, mopl aber häufig auf ber ©pil;c

von Bopnenfrangcn in Gärten, feiten unb nie lange weilt er auf

ber Crrbe.

Gig enfepaf teil. Gr iß ein Jtiller, parmlofer, gar niept

fepener Bogel, ber fid; auf wenige sd;ritte napc fommen läßt.

Seine Bewegungen finb wenig lebhaft, er püpft tiicpt auf ben 3wci«

gen umper unb fttjt am liebften auf einem freien 2(ft ober bürten

Swcig, auf einem 35ad;c unb an anbern freien Orten, wo er fiep

nad; Staprung umfepen fann. Beim ©ißen rücft er beftänbig mit

ben etwas pängenben 3-lügcln. ©ein J-lug iß flatternb unb fcpwe.'

benb unb gept feiten weit, fottbern nur von einem Baume 511111

anbern. Gegen feines Glcid;en iß er ncibifd;, unb janft fiep

immer mit ihnen, mit anbern «einen Bügeln lebt er in Gintrad;t,

wenn fie fid; nid;t feinem Steftc nahen, ©eine Socfflimmc iß ein

IcifeS tfepie, tfepie, ober and; tfcpictccf, teef, ted. S5ic DJtänncpon

paben feinen eigentlichen Gefang, fonbern taffen nur jitpenbe unb

leifc $öne in einem elenben Gewäfcpe p&ren. Gr iß fepr leiept

51t jäprnen, unb frißt, frei in ber Stube petiunfliegcnb, alle ftlic;

gen weg, fo baß man ipn beßwegen fepr gerne pat. 35a er babei

nur auf gewiffen ©teilen feinen ©iß nimmt, fo verunreinigt er

bic Simmcr weniger als anbeve Bügel. Si au mann cr^äpft, ein

Änabc pabe ein 3?eft mit jungen weggenomtnen uttb 5
iigleid; baS

«SBcibcpen gefangen, unb in bie Stube gefeßt. 35icfeS pabe fogleid;

alle 3-Iiegcn weggefangen unb bie jungen bamit gefüttert, nun trug

man bic ftatnilic in ein ^weites unb britteS äjauS, wo immer bic

Simmcr von fliegen ganj gereinigt würben, enblid; fam bic 9{eipc

and; an .Sperrn 91 au mann, bet bann ben Bügeln bic g-reipeit

fd;cnfte.

92 a p t u n g. 35 iefc beßept pauptfäcplid; aus gliegen aUer 2(rt,

and; Bretnfcn ,
Sßtüden, ©epnafen, Schmetterlingen, flcincn .fpeui

fepreden unb anbern fliegenbcn ^nfeften, weld;e er ans ber Suft

unb füegcnb fängt. 9Jtan fiept ipn in ben Garten alle Slugenblidc

von feinem ©iße aufßattcrn. 2fud; auf bem Beben pafept er naep

511 feiten ,
welche er pcrimt laufen fiept, fliegt aber fogleid; wichet

feinem Sißc 51t, von woper er fie beobachtet patte. Bei Dicgcn;

wettet nimmt er bic fliegen von SOlauern unb bic auf ben Bläh

tern fißcnbcn Jnfcftcn weg; auep Dicgcnwürmcr unb Beeren ge.'

nießt er, bcfonbcrS Xoclfiinbcrhccten. S)tan fann bie gefangenen
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im SOBintct mit folgen Beeren unb mit flein gcfdpnittencm Fleifcße

erhalten, ©ie trinfen siel unb buben gerne, mobei fie fiel) ganj

naß madicn.

Fortpflanzung. i?aum mirt man einen Bogel fl'nben,

bet fein 9kß meniget $u »erbergen weiß als biefer. Man flnbet

baffclbc oft ganj naßc am Boben in einem Bautnlod)C, auf alten

SBeiben, in abgeßorbenen Saunen, auf Baumäßen, in ©arten, er

baut am liebßen auf bie ö.ucrßangcn ber ©paüerc, ober auf bie

21eße ber ©palicrbäuine, aueß wenn bie Mcnfdjcn immer babei

»orbei geßen. 3d) fanb etnß ein D?cff auf bem befueßteßett

©pajicrgangc unferer ©tabt, ganj am 2Bcgc, mo alle üftenfcßeit

vorbei gingen, faitin einige $uß »om Boben in einem auSgcfaultcn

Baumlod;e, fo baß jeber Botbeigeßenbe bie ©ier feßen tonnte, unb

mehrere Male mürben 9'cfrer an ©paiieren gerabc unter meinem

Fmßer angebtadß, fo baß id; ^ungc unb ©ier mit ber Jpanb faf;

feit tonnte. ©ie Brütejeit ift erfr ©nbc beS Mat ober 3uni, unb

eS mirb nur eine Brut getnadß, ausgenommen, menn bie erße »er;

loren geßt. ©nS 9?cß beßeßt aus MooS unb feinen SBitrjcfn, benen

oft and; Smimfaben , SBotle unb Febern beigemifeßt mirb, unb in;

rnenbig iß cS mit e6cn biefen meießen Materialien auSgefüttert. ©ie
»ier bis fünf ©'er, feiten feeßS, finb eiförmig, auf blaugrüncm

©runbe mit roftfatbenen Flecfcn flarf beßreut, jumcilen bilben

biefe Flecfcn um baS ßumpfe ©nbe einen ä?ranj, unb ßeßen über;

ßaupt halb ntcßr halb meniger bießt. Beibe ©atten brüten bie ©ier

in »icrjeßn Fugen aus.

Fei nbe haben fte ßauptfäd;licß an itaßen, SGicfcln, Martern,
aber aud> hatten unb Maufe jerßoren ißre meiß fo feßr bloßgcßeüte

93 ruf.

“ja 9 b. ©ie finb feßr lcid;t ju fd)icßcn unb an ben ©iß;
örtern mit Bogcllcim ju fangen.

©er 91u|en iß für unferc Ocfonomic feßr groß, unb ©cßa;
ben tßun fte gar feinen, boeß follen fic jumcilen Bienen fangen

unb freffett, maS aber unroaßrfcßcinlid) iß.

Saf. 39, £)er ^al^banbfliegenfdnger.

Muscicapa alb i colli s. Gobe mouche ä collier•

@ ti n o tti) m e : ©cßroarjfopftger Fliegenfänger. Muscicapa atrica-

pilla. Gobe mouche de Lorraine. The pied Flycatcher.

©tirnc, JpinterßalS unb ganjer Unterleib rein meiß; bie fleincn

Borßenfcbern über ben 9?afcnlöcßerit, Bügel, 2(ugcnfrcifc, SOBan;

gett, ©d)eitcl, 9iücfcn, Flügel unb ©eßmanj finb tief feßmarj,

auf ben Flügeln ein großer rneißer S'lecf , unb über beit Untcrrücfcn

läuft ein roeißeS O-uerbattb. 3m £crbß merben alle obern Fßcile

fdjmärjlicß grau, nur ©eßmanj unb Flügel bleiben feßmarj, ba fic

bei ber Mattfcr im Jpcrbß nid)t auSfallcn.

Beim 2Bcibd;cn finb alle obern 9 (teile 6ranngrau , auf ©djcitel

unb amObcrrücfen am bunfelßen, affe untern 9 (teile fdttnußig meiß;

Flügel unb ©d;manj fd;marjbraun, baS SSBcißc auf bcnfclbcn wie

am Münnd;cn.

Batcrlanb. ©aS männere unb mittlere Europa, bod) an

mand;en Orten fetten. Man flutet ißn in fleincn ©cßöljcn, Obß;
gärten unb auf ©pajicrgängcn, mclcße mit großen 'Bäumen bcpßanjt

finb. 3m Jpctbß gießt er früß meg unb geßt maßrfd)cinlid) nad)

21frifa.

©igettfd; affen. ©r iß ein bummer QSogel, ber fid) oft

feßr naßc anfommen läßt, oft iß er aber rncßr fd)eu ober »ielmcßr

unrußig, unb fifjt feiten ftide. Man fießt ißn immer auf ben Baum;
jmeigen, nießt fomoßl ßcrum ßüpfen als ßcrum ßattcrtt, ober and)

auf <Pfäßfen fißcnb, aber nie lange an einem Ort. ©r öemegt

Flügel unb ©d;manj immer, fliegt gcroanbt, aber meiß nur furje

©treefen. ©r läßt nur ein IcifcS B'fcßen ßören, einen ©cfang ßörtc

icß »on ißtit nid;t.

9ßaßrung. 3-licgcn, Brctnfen unb anberc 3nfcften , mclcße

er im 5-lugc fängt ober »on ber ©rbc außieß, unb im. g-rüßßcrbß

Beeren »otn JpoUunbcr ; unb $aul6aum.

5ortpf(anjnitg. £>aS 9lcß legt er in tiefem SBalbungcn

meiß in ßoßlcn Bäumen an; boeß foll er aueß in bie bid)tcn

Bmeigc nicbcrcr faubßoljbäume fein 9fcß bereiten. ©S beßeßt auS

MooS unb Sßierßaarcn unb iß nid)t feßr fünßließ. ©ic »ier bis

fünf ©ier finb fpangrün, furj, baudjig, menig gtänjcnb, meiß

oßnc alle 3'tccfen, oft mit einigen roßfarbenen fünften, aber nur

einjein.

3-einbe ßat er bie gcmößnlUßen ber fleincn Bögcl. ©r iß

lcid)t ju fdjießen unb beim 9tcßc ju fangen.

©r nüßt bureß feine 91aßrung unb fdjabet gar nießt.

©ic übrigen curopäifcßen 2frtcn finb ber feßroarj graue
Fliegenfänger, Muscicapa luctuosa ober atricapil-
la, unb ber fleine Fürgenfängcr, Muse, parva.
legte iß feiten.

Saf. 39. Vielfarbiger Fliegenfänger,

Muscicapa multicolor. Gobe mouche mullicolore.

3ß fd)marj ; bie ©tirnc, unb ein ft-lccf auf ben ©ccffebcrn bet 3n 9leu;©übmaltiS, roo er feinen 21ufeutßalt nad; ber 3aß;

Flügel meiß ; 35ruß unb Bautß rotß. ©röße eines 9votßfcßid;cnS. rcSjcit änbert.

$öf. 39. Feuerroter FHegenfanger.

Muscicapa flammea. Gobe mouche Jlammea. Temm.pl. col. 263.

Parus peregrinus, Parus malabaricus. Latli.

Manncßen : Äopf, Äeßle, 9?acfen, 9iucfcn unb ein 5ßci( ber ßaft orange; ober feuerrofß; ©cßnaßel unb Füße ftßmarj. Beim
Flügel fcßmntä; Bruß unb alle untern Sßcile, bie obere Hälfte ber 5Bcibd;cn finb affe bie Sßeile gelb, mclcße am Manncßen orange;
Flügelfebern unb ©tßman$febern, fo rcie ber Bürjel, finb feßr leb; färben finb. 3n ©umatra unb 3a»a.



93

2af. 40. gnegenfattgerf)d^nd)en.

Muscicapa alector. Gobe mouche pelit coq. Alectmrus. Vieill

.

SOlSnncheti : @tirnc unb «acfctt fiob weiß unb fcßwarj ge«

mifdß; ©djcitcl, Slacfcn, Schultern unb ein fiatDcv ©ürtcl an ben

©eiten bcr «ruft finb fdnrnrä ,
gleich nacf) bcv «laufet mit «tarnt

gemifdjt. Äcßlc unb alle anbere untern Steile finb weiß; bie

Slügclwinfcl fowoßt als bie 2ßur$cl bet ©djwungfcbcrn , unb ein

5l)cil bet äußern »arte finb ebenfalls weiß; bie ©chwanjfcbcrn

aber finb fd>warj. ©iefe ©d)wan$fcbcrn fteßen in bie .frohe, wie

beim jnaushalin ;
bie innern «arte aller biefer Sebent finb wenig«

ften^ um baß doppelte breiter al» bie äußere fynlittc ;
man bemerft

biefe «ilbung bcfontcrS bei ben jwei Sicißcn »on «artfafern bcr

beiben mittlcrn ©thwanjfcbcrn, welche bie anbern uni einen halben

3oU an Sänge übertreffen ; bie breiten äußern «artfafern finb fehl

lang unb jerfefet ;
unb jebe getrennte Safer ift Überbein mit feinen

Sranfen »erfeßen, welche jwar mit bloßem 2(ugc gefeßen ,
aber nur

burd) ein iBcrgrößcriingSgtaS recht bcutlid) beobachtet werben föntten.

©ie innere Saßnc *ß »icl fürjer, unb bie «arte flehen gebrängt,

wie bei anbern Sehern, aber bie ©piije läuft in einen »erlängcrten

Saben au», bcr etwa einen halben Soll oorßclß. 21n bcr ©chna«

bclwurjcl flehen «artbor|lcn. £>ct Oberfchnabel ifl brann, bcr

llntcrfdtnabel weiß; bie Süße feßwarj.

®a^ 2Beibd;en ift oom «cännchen fehr ocrfchicbcn, etwas flei«

ner, unb hat einen hängenben gewöhnlichen Schwan, ; bie beiben

breiten mittlcrn Sebent mangeln. 2lllc obern Shcile finb büßet

braun, unb jebe Scbcr roßbraun gefäumt; bie äfcßlc iß weiß, bcr

halbe ©ürtel iß roßfarben, unb alles übrige iß weißlid; roßfarben

ober fch mitBig ifabeßfarbig.

Größe eines Sperlings.

©iefe 2(rt ßnbet man in «rafilien unb Qöaraguat); fte ßiegt

(eicht unb nicht ßoßmeife ; erhebt fid> aber nicht hoch unb ßiegt nicht

weit, «lau ßnbet fte immer in ber Slachbarfcljaft bcS SßafferS auf

freien flößen, ober im ©d)itfe unb auf 9Saßcrpßanjen, nie in

©ehöljen ober ©cbüfd;cn. Sic fangen bie oorbeißiegenben ffufef«

ten, ober fuchen fic auf ber ©rbc. Uöie «cannchen leben einfam,

bagegen fleht man oft mehrere SB ei beben beifatnmen. pn «araguap

finb cS Sugoögel, welche nicht über ben 27. ©rab l’ü blich hinaus«

gehen, im ©eptember anfommen unb im «lärj wegreifen. Söas

«cäutichen ßcigt oft gcrabe in bie f'öhe, inbent cS fchnell mit ben

Slügcln fclßägt unb beit Schwan} h° fh aufhebt, unb fo ficht cS eher

einem ©chmetterling als einem 35ogcl ähnlich; cS ßeigt 30 bis

35 Suß hoch/ nnb fällt bann wicbcr feßief auf eine 2Baffcrpßan}c

nicbcr.

SBicillot hat aus biefern QSogel mit noch einigen anbern

eine eigene ©attung Alectrurns, Gallita, gcmadit, allein

biefe ©attung iß noch nicht anerfannt. Stahe perwanbt mit

ihm finb bie 9)etapa. Muscicapa psalura. Temrn. pl.

col. 288 unb 296. ©ine brittc 2(ct nennt 21}ata ©uirapctafTa.

21lle brei 2(rten leben and; in ‘Paraguay.

Saf. 40. £ e r Sä(fcetf$wanj.

Muscicapa flaltellifera. Moucherolle a queue en eventail•

CfltlS fU&dr Bliipidura. Vigors et Uorsfield. Lath.pl.col. 49. Diggo wagh - wagh.

{mW J
' Dlioenfarb an ben obern Shcilcn; JpalS weiß, mit einem

fehwarjen JpalSbanb; bie untern Sheile roßfarben, «auch weiß;

bie ©citcnfcbcrn bcS ©chwaitjeS weiß, bie übrigen mit weißen

©pißen unb weißen Schäften. £>ie $igur bcS SdjwanjcS iß feil«

förmig, bcr «ogcl breitet ihn im Singe fächerförmig auS.

9)lan ßnbet biefett «ogel in Dteufeclanb unb in 9teiif)ollanb,

er iß fo wenig feheu, baß er bie ^nfeften fogar »otn Äopf bcr

C‘is3
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SOlcnfchen wegfängt.

2(ttd> biefer SSogcl bilbet mit einigen anbern nad; «igorS

eine eigene ©attung, Rhipidura, Sädjcrfd^wanj, baju

jäßlt «igors nod; bic2lrtctt; Muscicapa motacilloides

unb rufifrons, beibe aus 9tcuf)ottanb.

«Bon bcr ©attung Sliegcnfängcr werben ferner nod> getrennt:

Neunte ©attung»

I )
•

f tfiiw oMÄiOj oojH
<B 6) \ c i f v o q e I.

Seisura. Vigors et Uorsfield.

c-m-

©er (5c{)ndhcl Verlängert
, ziemlich ftarf r

platt, an bcr SBurjcl nnb tit bcr ^Dritte breit
;

bie obere Äinnfabc

l. nfmAd AitWitntttf rtn Olsiivict
. f

DOU iJiPCin UUD

an ben Seiten jer;

jweite nnb brittc

länger, Vertc^biß fed)dtc fepr lang, feie ftebente etnnth furjer; ber ®d)tvanj lang, bie Jebern am <£nbe fafi

gleich lang; gitpe mittelmäßig ;
bie Süße vorn ge(d)ilbert, hinten glatt.

©S gehört baju ein neuhoffänbifcher «ogcl, welcßett Sathatn pt ben ©roßein reihet nnb Turdus volitans nennt, Sic «ewofmer

oon 91cufübwattiS nennen ih« SellerWCfjCt, weil er bie fonberbarc ©ewohnheit hat, feinen ©d;wam auspibrciten
, wobei er einen Son

hören läßt, wie wenn man ein «teffer auf einem ©teilt fdßcift. ©r ßßt gewöhnlich auf abgchaucncn «aumßrünfcn ober auf ben

IDädjcrn ber Käufer, ©r iß nirgcttbS abgebilbet.

24
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Befjntc Rottung.
Alatf^oogef.

Psophodes. Psophode. Vigors et Horsfield.

Sc&nabel fiarf, für;, faft gerate, sufammengcbrücft , bie J-irfte etwas gefielt unb gebogen; bic £innlabcn
nicf)t au6gcfd)wctft

;
bie Sftafenlöchet an bet SBurjet, eiförmig, mit Söorfien unb Gebern Bebeeft

;
bie SDiunbs

©pwmg mit fcf)r fkrfcn Ucgcnbcn -©orflen ; Flügel feßr für; , abgerunbet; bie erffe Scf>n>ungfeber fug, bic pveite,

brittc unb vierte abgeftuft langer; bie fünfte bis neunte faffc gleich, fcl>t lang; ber @cf>roan$ lang, abgefhift

;

S'üße feffr ffarf unb lang.

33icfc ©attung befiehl nur auS einer 2frt, rodele in DleufübwalliS fc6t, unb bort Qöojtpeitfdjc genannt wirb.

©er fitöHcnbc $latfd)öogeI.

Psophod es crepitans. Muscicapa ercp itans. Latham.

3ft braunlid) oliocnfarbcn, mit grünlidKtn ©ebimtner. 2(uf

bcin Kopf trägt er einen geberbufd;» ; .SpolS unb Sruft finb fd?war$;

bic beiben ©eiten beS 2lngcS unb Sügcl finb naeft; bic ©pilsc ber

©dnuungfebern ijlwcifj; ber Saucb weif gemifd;t; bic ©dpcnfeb

gegenb roflfarbcn.

Gr tann ein ©cflatfdjc heroorbringen wie ber Knall einer

ftubrinannSpeitfd)c. Scffon hörte bicfeS ©etöne oft an ben Ufern

bcS SttcpeanflromeS am $ufc ber blauen Serge in 9?eul)o(lanb , ofmc

ben asoget ju fcficn, Vigors unb JporSfidb haben ihn unter

bie Sucferfrcffcr gefefet, weil fein ©cbnabcl an ber ©pi£e nicht

auSgcfdjwcift iff. 2fÜein in feinem Setragen unb in feiner ©cflalt

gleicht er feht ben SBiirgcrn unb noch mehr ben g-liegenfängern.

2lbbilbung ift feine befannt.

Stifte ©attung.
£>rt>mopf)üe.

Drymophila. Drymophile.

Schnabel mittelmäßig, rnaljig, mit geratet Spifee; Flügel mittelmäßig, abgerunbet, bie fünfte Schwungs
feber bie längfie; Schrcanj abgerunbet; §uße bünn.

Saf. 4o. @cf)leiep # SDrpmop^ile.

Drymophila velata. Drymophilc volle. Temm.pl. col. 334.

Gine febwarje Stabe bebeeft bie ©tirnc, bie Kehle unb bic

Sacfcn unb bilbet eine 2lrt oon ©dreier. a3orn am 3?a(S unb

ber Sruff fleht ein glccf von faflanienbraunrotljcr garbe; alle

anbern 5heilc, Flügel unb ©d)wanj finb hellblau afchgraulid); bic

innern gähnen ber ©d;wung -- unb ©chwanjfebern finb fdjwärj;

lieh > bie gcbcrwurjeln unb ber g-laum am Sauchc finb weif , ba.-

her feheinen biefe 5 heile etwas weißlich , bcfonbcrS wenn bic gebern

etwas aus cinanber fiehen; ©chnabcl unb gäfjc finb fd;warj.

©anje Sänge 7 Soll.

!DaS SBcibchctt gleicht bem 59tännd>en; aber ber fdjwarjc

©dreier unb ber faflanienbraune glccf fehlen, unb biefe $heilc finb

fd)inuhig gwu, etwas bläulich.

SOtan pnbet tiefen SSogel auf Simor, unb einjcln ober paar*

weife auf 3a»n, überhaupt feheint er ben SÜtoIuifen anjugehören.

gotgenbe 2lrten werben ju biefer neuen ©attung gcjäfjlt.

Drymophila leucopus. Drym. longipes. Drym.
trifasciata. Drym. atra. Drym. yariegata. 2(lfc

aus Srafilicn. Drym. alecto. Temra. pl. color. 430. f. i.

Drym. cinerea. Temm. pl. col. 430. f. 2. Drym. mili-
tari». Temm. col. pl. 418. Drym. tristriata. Temm.
pl. col. 418. f. 2. 2llle aus fjaoa, ©umatra, Simor u. f. w. 06
bie amerifanifchen 2lrten wirtlich baf)in gehören, fönnen wir, ba
wir fic nicht fennen unb feine 2lbbilbungcn befannt finb, nicht

cntfdpeibcn.

$on ben SlmcifenfrcfTern ,
Myothera, hat ©wainfon

bic 2(meifenfängcr, Formicivora, getrennt unb fic unter bie

gamilic ber gliegenfänger gebrad^t, er befchreibt bie ©attung

wie folgt:

3 w 6 I f t c ©attung.
Slmetfenfänger.

Formicivora. Formicivore.

Schnabel mittelmäßig, roal^enf6rmtg , mit geratet Spifee, Flügel fut$, obgetunbet; bierte unb fünfte

Srf)«>un9f^« fd)t lang; ber Sd)W<m; abgejluft; bie Jdufc mittelmäßig lang, bünn, an ben Seiten fdmppig.
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5Me befanntcn 2lrtcn leben in «Srafüicn, unb feinen ftd) boeb mehr ben £>roffcln at« ben Fliegenfängern &u näf)ern. 6«

«erben brei 2(rtcn angeführt, aber feine iß abgebilbet. Formicivora maculata, «igricollis unb brevicauda

®ic 2lrtcn ber ftlicacnfänqcr, bereit ©attungen wir nun angeführt i)aben
, [mb ungemein &al)lreid) unb c3 betriebt bann nod)

»ieleSermirtung, «eil bic ©attung^araftere oft fo fcf)t in einanber übergeben, fcag cö ferner ift, fie ;u befiunmen mit»auftu.

finben 5 cm min cf bat folnenbe abgebilbet unb ju ben Fliegenfängern gejagt. Mnsncapa diops. pl. col. 144. f. 1.

£?*“; ex mia ib fo ' Male, flammiceps. ib. f. 3. 2l(le all« ®t«f!lien. M„«c. hyacinthina. pl. col. 30. Muse,

m i n i ata ul col. 156! Muse, cantatrix. pl. col. 226. f. 1.2. Muse, liirundinacea. pl. col. 119. f. 1« 2. 2111c au$

brn ©ubinfelii unb °iaoa*. S[B i c t> bcfd)rcibt noch weiter alö 9$rafilinner : M. vociferans, rivularis, mastacalis, caesia,

nest •« c\„ 'oeeanien finben fiel) ferner: M. Goodenovii, obscura, indigo, Banyamas, javanica. i.ic

«lieifen um bie Cfrbe »on ftrcpcinet unb ®itperrt) haben un« auch mit neuen 2lrtcn befannt gemacht, nämlid) mit M. clialy-

Z~1”*> I» »Vas. 1,1. cl. 16. ütal,3il.nt. M. Toil.i. ib. f. 3. M .|,rT..m .l.. ib.

ul ml 18 f. 2. M. tele scoplithalmus. ib. f. 1. 92eti ©uinca. M. inornata. ib. p . co . Io. f. i. M. guttula,

beibc aus «Jteu * ©uinea. M. pomarea. 'iabiti. ®el)r naf)c mit ben Sängern »erwanbt unb in biefe ubergebenb finb : M. gularis.

n col 167. M. Stramine«, ib. M. stenura. ib. M. obsoleta. pl. col. 275. M. yeutral.s. ib. M. virescens. ib.

W al,g «Brafilicn. SJlorbamcrifa bcfiljt aud) nod; mehrere 2lrten, mie M. tyrannus, ernuta, sayanna, fusca, yirens,

acadica, ruticilla, viridis, flavifrons, solitaria, novae boracensis, gilva, olivacea unb anbere. JDie

fünf lebten bilben «öermalß eine eigene ©ruppc, wcld;e iSuonapartc Vireo genannt b at-

© « tt g c r.

Sylvia tlae. Bec - ßns.

®cr edmabcl gerabc, bünn nnb fein, an ber Sßurjel etwa« platt, woburch er fiel) bem ber Fliegenfänger nähert; im weitern

Fortgänge aber ifc er jufammengebrüeft, bähet nähern fiel) biefe OSogcl wicbcr ben ©raffeln nnb SBÜrgern mit gerabem Schnabel. 0tc

nähren fiel) »on 'yiifcftcn unb 93cercn unb »icle fingen fehl' fd)6n unb angenehm , bal)er ber 37atne ber langer, ytt ben falten unb

gemäßigten Slimatcn finb bie meißen 3ug»ögcl. eie fdjeinen mcifl nur einmal ju maufern, mehrere aber maufern iweimal.

r ft c © a t t tt n 9 .

,
(Schwalb ettfte4e.

^ nicuru s. Enicure.

«Schnätel lang
, fcl)v hart, fafl gerate; obere Ätnnlabc breieefig, an ber 23aftö breit; beutle ©d>nabelfnfe

;

bie ®»ifec flarf geneigt, mit einer Weinen 2lu$fd)rceifuug ;
an ben ©cf)nabelnnnfeln Jctfe nnb fnr;e x3orflen

;
ue

untere ßinnlabe gerabc, aufgeblafen unb gegen bie Cföitte breit, an ber ©j»&c ftumpf ;,

bte 3?afcnlocf)cr etfornug,

feitltd), hon ber ©cfmabclmurjel entfernt, offenflebenb ,
an il)rcnt obern il)ctl nut horflet)cnbcm.9Janbe

;
Jtafcu;

arube groß, mit einer dpaut unb jur £dlfte mit Sehern bebccft, an ber Dcffnung aber naeft. 5uge nuttelmagtg,

laufe Idnaer als bie SÖiittel5cl)c ;
biefe mit ber iunern bis 511m erffen ©etenf oermaebfen, bte äußere aber ganj

frei* ber 3tagcl ber ^iutcr;ebe fiarf unb gebogen; Flügel furj, fel)r abgeftuft ;
bie crfje @d)mungfcber hirj

;
bte

Jmeite, brittc unb oierte gleich lang, bie fünfte unb fechte langer; ®d;mauj lang unb gabelförmig, bie betben nutfe

lern Scbern fel)r fürs.

«Katt fennt nur jwei 2lrten biefer ©attuug , wcld)e dp 0 r^fictb bcfcfjriebcn hat- Sem min cf reihet fie neben bie ®ad)ffc(jen unb

#lüc»6gcl, «Keinwarbt unter bie ^Bürger; fie glcid)cn aber and) fe()r ben g-Uegcnfängern ,
unb fönnen ipnett angcreipet merbm. te

ma^Jjjb^^if
mbifd)en Unfein, leben eitif.im am «Xanbc bcr«Bäd)c unb Ftiiffc, wie unfere «Bad)ffcljen ,

befonberö bcfuchcn ftc

bic mit ©cröllen belegten Ufer, wo fie mit @d)nclligfcit ÜBürmer unb ^ufeften »erfolgen.

2af. 40. S3erfd)I eierte cf>tt>alt>enftclae.

Enicurus velatus. Enicure volle, Temm. pl. col. 160.

@tirn unb ein Streif bnrd) bic 2lugen weiß ;
baS Hinterhaupt

falb; «Baden ,
Kopie, Diiicfcn unb Flügel fd)icferblau ;

ber -Bauch

weiß'; bie @d)wanjfebcrn an ber Spitze unb am äußern Kaub weiß.

2lm «Beibd)cn iß tw ganje Äapf roth, bic Äel)ie weiß unb bic

SBruff falb.

QSaterlanb. ^ava.

Sie jweitc 2frt, Enicurus coronatus. Temm. pl. col.

113, iß bebcutcnb größer unb lebt in 3a»a l,n& ®umfl tra.

Breite © a t t u n 9 . .

a d; jl c l j e.

Motacilla. Lavundiere.

©chnahcl gerabc bünn, waldig > fluntpffpifeig auSlaitfenb
;

bie 3fafcnlöd)er an ber SBitrjcl, eiförmig, halh

mit einer naeften dpaut gefd)loffcn; Sdufe bünn, lang; ©d>manj fel)r lang; bte jmette ©d)mungfeber ift b>c

Idngfe; ber 3fagel ber ^interjelfe ift gefrummt.
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©ic (eben an bcn ©cßabcn bet ©een, glüßc unb Säd;c, ober auf Werfern unb naffen SBiefen , fißen feiten auf Säumen, fonbern

laufen meiß am Soben umher. ©ic wippen bcßänbig mit bem ©cbwaitjc, laufen fchncll unb fd;rcitcnb, fliegen in bogenförmigen
Sinien; tiifren in Ö&chcrn unb Steinhaufen, ober unter ben ItferbeHeibungen

, unb maufern jmciinal bcö 3«fit«. Sie ©chulterfcbcrn

finb fefir lang unb beeten bic jufammengelcgtcn glügcl. 21mcrifa hat feine 21rt, unb bic ganje ©attung ift nid;t jal;lrcid;.

Saf. 41. £>ie weife 33a$jielje.

Motacilla alba.

©Vtiotipme: Sadjßcljc
,

graue« Mcrmämuhcn. SBaffcrfteljc,

Bergeronette grise. White Wagtail. Gutrettola cinerea. Kwikstaart.

Stirn, Sorbcrfopf, j?e(;lc unb Saud; rein weiß, an bcrSruß
im SBintcr ein halbmonbfösmigc« fd;warsc« .h«l«banb, im grüß;

f af)r wirb bic gaujc .Kehle unb Sorberbruß fd;warj; 9facfcn fd;warj,

im ©ommer jiel;t fiel) ba« ©d;warjc tief an bcn.£)a(« herab, unb

ba« 3Bcißc bilbet s»ifd;ctt Jpintcrfjal« unb Sruß eine ?äng«biubc,

wcld;c mit ber ©time anfängt unb unten ba« ©d;n>arjc cinfaßt

;

Diücfen, ©djultcrn unb bic f(einen glügclfebem rein afd;grau, am
Untcrrücfcn bunflcr, auf bem Sürsel in ©chwarjgrau unb an bcn

obern ©djtvanjbecffcbcrn in ©d;warj übergehenb. ©eiten bcs Un;

terlcibcs afd;grau. Sic mittlcrn glügclbccffcbetn fd)marj, mit großen

tveißen ©pigen; bic großen ebenfalls fd;wars, an ber äußern gaßnc

weiß geranbet. Sic ad;t mittlcrn ©c^ivanjfcbcrn fd;warj, fafc um
mcrflid; weiß gefäuint, bic beiben äußerßen rein weiß, an ber

innern gähne mit einem fehwarjen ©treif; Schnabel unb güßc

fd;war$.

Sic jungen im 9?eßf(eibe haben nid;t« rein Sßciße«, fonbern

finb an allen 5 (jeden, wcldic beim alten Soge! weiß finb, bunfeh

grau , ber fehwarje 9tacfcn fehlt unb ber äpalbmonb auf ber Sruß
ifl nur fdmiärjticl)

, über bcn 2(ugcn unb oom ©d;nabclwinfcl nad;

füllten läuft ein wcißlid;cr ©treif.

Säuge ~t Soll, glügclbrcitc 11+ bi« 12 Soll.

Serbrcitung unb 21nf enthalt. Sic weiße Sad;ßclse

ift bi« jnm arftifdicn Ä'reifc, unb im nörblid;cn 21ficn a(lcnt(;albcn

anjutrcffcit. 3» allen nörblidjcn ©egenben ift fic Sugvogel, aber

fd;on im mittlcrn Scutfchlonb unb in ber ©d;wci$ überwintern

viele. 3in ©eptember aber jieljen bie meiften weg, nad;bcm fic

fid; auf bcn gclbcrn in flcincrn ober großem Raufen vereinigt

haben. Ser Jpaupt$ug gcfd;icf)t bc« 9tad;t«. ©d;on in bcn erjtcn

Sagen bc« löiärjc« fornmen fie nücber an.

SJtan finbet fic gcw6f;nlid; in ber Otäfic ber glüßc, ©een unb

Säd;c, mitten in ©täbten unb Sörfcrn, and) auf Sßegcn, Srücfcn,

Sädjcrn, auf naffen SBicfcn mit furjem ©rafc unb auf frifd;gc*

pßügtcn 2fccfcrn, ivo fic jivifdjen bcn gurd;cn unb ©rbfdjollen ober

hinter bem fPflugc (jerläuft. 2lud; in liditen Salbungen an SBalb*

bädjen finbet fie fid; oft fcl;r iveit vom SBaffcr, auf Sicf;wcibcn,

furj faß allenthalben, auf bergen unb in Sbületn ,
nur nid;t in

bid;tcn SBälbcrn. Sen Sag über ficl;t man fic feiten auf ‘Säumen

fdjcn, aber bie 9?ad;t bringt fic auf bcnfclben jn, befonberö fißt

fic bann auf SGBcit>cn ober ßrlcn , unb im ^erbft auf 9vo(;rftengcln.

©onft läuft fic immer auf ber Crtbc ober an bcn Ufern, auch im

SSBafTcr umher.

©igenfehaften. Siefe Sachftelje ift, tvie alle ihre ©atx

tungSvcrivanbte, ein unruhiger, munterer nnb fd;nellcr 25ogcl, ber

nie lange fi(?t, fonbern faft immer umher läuft, mit bem ©djivanje

wippt, fid; mit ihreo ©leid;en nub aubern Sögeln neeft. ©ic

läuft fchr fd;ncll unb mit ivagcred;tem .Körper nnb nieft babei,

ivic bic Sauben, mit bem Äopfc. ©ic fliegt fd;neff unb leicht

in langen fteigenben unb finfenben Sogen, ivobei fie geivöhnlid;

ihr jivit, jüjit von fich hä«« läßt. Uebcrl;anpt fingen fic fißenb,

laufenb unb fliegenb, allein ihr ©cfang will gar nicht« fagen,

«nb ift nicht angenehm. Soff«« f,ch Draubvögcl bliefen, fo finb

fic bic erften Sögel, ivc(d;c f«h fammcln unb fic gemeinfebaft,

lid; unter ©cfd;rei verfolgen. Seim ©d;Iafcngchcn in bcn Drohn

tcid;cn mad;cn fic gleid; nad; ©onnenuntergang einen gcivah

tigen Särm, inbetn fie fid; unter einanber unb mit ©taaren unb

anbern Sögeln saufen, bi« bic 9?ad;t cingctreten ift. ©ie finb

burd;au« nicht fd;cu, unb (offen einen nnbcivaffnetcn Stcnfd;cn oft

auf ivenige ©d;rittc nahe fornmen, unb bann fliegen fie nur auf.

Lavandiere grise.

um fid; in geringer Entfernung roicber ju feßen. ©efangen mirb

fic and; halb sa(;m unb jutraulich unb gewöhnt fid; halb an ba«

©tubenfutter, fie ift aber wegen ihre« häufigen, bünnflüffigen

ä?otl;c« nid;t fcf;r angenehm, fo artig auch il;r Sctragcn ift, unb

fie bic Simmer von j-liegcn reinigt. Siejcnigcn, wcld;c im SBin«

tcr jurücEblcibcn , fud;en meift warme nid;t gefrierenbe 6.ucllen auf,

ober laufen an ben Ufern bet glüffe unb ©cett umher, wo fic

immer im ©d;lammc Dtahrung fmben.

9t a h r u n g. ©ic beftcht au« allen 2fttcn Heiner 3nfeften unb

ihren Larven, wcld;c fic im ©d;laminc, an ber Erbe, an Seid;cn,

3-lüffcn, ©een unb ©räben, auf Säd;crn unb auf Stiftfrättcn auf«

fud;cn; fic bcfud;cn aud; fe(;r gerne bie gepflügten 21ccfcr, Sieh-

»eiben unb ©d;afpfcrd;c. 3m 3immcr freien fic 21nfang« StchU
Würmer, fliegen unb 2(mcifenpuppcn, am Enbc auch ©cinmel
unb Stile!;, ober aud; Hein ge(;acftc« jlcifd;. ©ic trinfen gerne

unb oft unb haben fich babei häufig unb ftarf.

S-ortpflanjung. 3h« 9tcft bauen fic unter bic 5S?uf;run<

gen, in 92tauer!öd;er, ©teinhaufen, unter au«gchöf)(tcn Saumwur.-

jeln, auf CSBcibcnföpfc, in gclfcnrißcn , ober unter bic Sad;balfen

.am SBaffcr jtcl;enbcr ©d;cunctt; unter Sauf;o(s, in ©trohbäd;ern,

hohlen Säumen mit weiter Ocffnung, an Stühlwerten u. f. w., furj

an bcn vcrfd;icbcnftcn Orten, hoch ift c« immer außiegenb, nie

fd;mcbcnb. ©ic paaren fid; frü(;c nad; ihrer 21nfunft. Sa« 9tcft

wirb von beiben ©atten gebaut unb iß unfünftlid;, meiß fe(;r ßad;,

au« paaren, SSollc, ©pinnweben, Dtaupengcfpiniißcn, ©d;weine*

borßen, ©raöhalmcn , 9){oo« u. bcrgl. be|tel;enb. Siefe SÖtateria#

(icit finb unorbentlid; geflochten , faß nur auf einanber gelegt.

Ucbrigcn« iß aud; unter bcn Dtcßcrn ein fo großer Unterfd;ieb, wie

unter bcn Srutörtcrn; bic einen finb fünßlid;er al« bic anbern, je

nad; bem 9raume unb ber 5Ba(;I be« Orte«. Sie fünf bi« ficbcn

Eier finb weißgrünlich, ober bläulid; weiß, mit einer großen Stenge

grauer ober bräunlicher fünfte meiß über unb über befprißt,
jut

weilen bilben häufigere Qtunfte einen Kratij um ba« ßuinpfe Enbc,

Sutvcilcn bilben fiel; aud; braune ©trid;c(d;cn jwifd;en bcn Qöunften.

3mmcr iß il;r 2(nfel;cn im ©anjen hellgraulid; ,
unb überhaupt finb

fic leid;t fenntlid;, wenn fic aud; viele Scrfd;icbenl;citcn seigen.

Sie S-orm iß an bem einen Enbc jicmtich fpi^ig , an bem anbern

ßarf abgerunbet unb in ber Stittc siemlid; bauchig, bic ©d;a(c matt

ol;nc ©lans, aber glatt. Sa« SGBcibchen brütet allein 14 Sage lang.

Sie 3ungen werben mit 3nfcften aufgefüttert, nnb verlaßen ba«

9teß, fobalb fie ßiegen fönnen, wo fie bann bcn Eltern itad;foIgen

unb von ihnen gefüttert werben, ©ic brüten jwcimal im 3ahr,
im 2lpril unb 3««i.

©ehr häufig legt ber Äufuf fein Ei in bic 9tcßcr biefer Sach--

ßcljc, unb ba« junge ©tieffinb wirb mit Siebe aufgegogen ,
obfd;on

bic eigenen 3««9C« bobei meiß alle nmfommen. ©ic fiße« «»d;

treu auf bcn Eiern, fowofil ih«« eigenen al« benen bc« Ä'ufuf«, unb

verlaßen ba« 9tcß nid;t, wenn man aud; fchoit bic Eier berührt.

92 a u in a n n bemerft, baß im g-rühjahr viel weniger jurüc?-'

fornmen al« weggejogen waren, fic müßen baher häufig auf ihrem

3ugc umfommett ober gefangen werben. Sa fic fo sutraulid;c unb

mißliche Sögel finb, fo werben fic vom Sanbmann in Scutfd;(anb

fchr gcfd;ont.

geinbe haben fie weniger an ben ülaubvögctn al« an Äaßcn,
Starbern, 31tifcn unb SBicfeln, »eiche ihre Srut oft jerßörcn.

©ie finb leicht ju fchicßcu unb s« fangen.

Surd; i(;rc 9tahrung nüßen fic unferer Ocfonotnie ol;nc bcn

gcringßcn ©d;abcn «u th««* 3b r gleifd; iß befonber« im Jßcrbßc

angenehm. Surd; ifir ©cfd;rci vcrratl;cn
fie anbern Sögeln ba«

Safepn von Staubvögcln unb warnen fie a(f0.
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Saf. 41. 3>ie fcfyroar&e 5Badf>ftelje.

Motacilla lugubris. Lavandiere lugubre.

Sie gleicht in ©röße unb GJcftaft Boßfommen ber weißen

Saeßftelje, nur ift «He«, wai an tiefer grau ift, ßier feßwarj, aud)

fehlt ber weiße ©treif, ber bei ber weißen Sad)ftelje im ©intimer.-

fleibc Bon bett Saefen längi bem Hälfe herunter gegen bie Sruft

geht, unb bai ©d)warjc bei» 9?acfctii ron bem bei .^alfeS trennt,

nur ©tim unb Saefen ftnb weiß, unb bann Bon ber Stuft an

ber ganje Unterleib, bie ©eiten bei Saud)ci ftnb graufd)wärjlicß.

3m 2Bintcrfleib foil bet Hali cbenfaßi rein weiß fcpn , an ber

Stuft aber ein breitet fdiwarjci .ffalibanb fid) ßnben.

©iefe Saeßftelje, melde in ihren ©itten ooßfommen mit ber

weißen üßereinfümmt, ffnbct fiel; im warmem Europa unb maßt.-

feßeinlid) aud) in Tffrifa

?

Saf. 41. Sie graue SÖadpjhlje.

Motacilla sulphnrea. Bergeronnette jaune.

@#noitt)ttte: SSintcrbachftetjc , Äuhftetje ,
gelbe Saeßftelje. Mo-

tacilla boarnla. Gmel. Linn. Motacilla melanope ib. Grey Wagtail.

Lath. Cutrettola du Codizinzola.

ävopf, Saefen, 9iliefen unb ©dfultcrn bunfei afd)grau^ über

bie 2lugcit lauft ein weißer ©treif, unb ein aitbercr bou ber ©d)tia.-

helecfe nach hülfen gegen ben ß'al». g-liigel feßwarj , mit einem

fd)icf nad) hinten laufcnbcn D.uerftreif, Ä'cßle unb 23orbcrßati

feßwarj , ber ganje Unterleib fd)ön citrongelb, Sürjcl unb ©ccf--

febern bei ©eßwanjei grüngelb; ber ©eßwanj lang, bie Bier mitt;

(cm ©cßwanjfcbcrn feßwarj, an ber äußern zyaßitc gelb, grün ge.-

fäumt, bie brei äußern rein weiß, bie äußerfte ganj weiß, bie bei.-

ben foigenben an ber äußern fcßmalcn g-aßne feßwarj. Seim 2Beib*

djen ift bie jfeßle nur feßwarj gcflceft, nur bei feßr Eliten fdjmarj.

3m SBintcrflcibc fcßlt bie feßwarje .«eitle, biefe ift gelblich weiß,

bie Sruft ocfcrgelb , Saud) unb untere ©ceffcbcrn bei ©eßwanjei

weniger feßön gelb; bie weiße finie über bem Singe ift feßr unbeut--

ließ, biejenige am ©d)ttabelwinfcl fcßlt ,
uttb bas ©raue bei 9i tiefen»

ift ineßr grünlichgrau unb ßellcr. 5'ttßc ßorufarben, ©cßnabcl

fcßwärjlid).

©röße ber weißen Saeßftelje, aber ber ©eßwanj länger.

23 at erlaub, ©ic geht bei weitem nießt fo tief naeß 9?orbcn

ali bie weiße Sad)ffc(jc, unb ift feßon im tiörblicßcn ©eutfeßlanb

feiten ; in ber ©d)wetj unb bem wärmern Europa aber ßänßg , be*

fonberi aud) in ©ebitgigegenben, unb fclßft in ßoßen 2(lpcntßäiern

nn Sächcn unb Stüffen. ©ic fd)cint in wärmern ©egenben nießt

regelmäßig jii wanbern, wenigfteni fteßt man fie Biel ßäußger ali

bie weiße Saeßftelje an offenen ©croäffern, bereu ei in ber ©eßmeij

Biele gießt, nur cerlaffcn fie bie Sllpeutßälcr unb jießen in bie ebnem

©egenben. ©ie 3nngen feßeinen ßäußger auijuwanbern ali bie

2((tcn. ©ie (eben nießt gefellig wie bie weißen
, fonbern man trifft

fie meift einjeln ober paarweife an. 93iatt ßnbet fie nid)t auf 2(ecfcrn,

fie müßten beim naßc am ffßaffcr liegen, unb bann nur für furjc

Seit, fonbern immer in ber 9täßc unb an ben Ufern ber Säd)e,

3-lüffc mtb ©een, am liebften bei SDtüßlen unb SBafferwerfen ober

auf SBäfferwicfcn.

©igcnfd)aftcn. Dbfdjon aueß biefer 93ogcl gerne in ber

9täßc ber SOtetifcßcn woßtit, ift er bod) Biel fcßcitcr unb Borfießtiger

ali bie wcißc Sad)flclje, bennoeß, wo ißr feilte ©cfaßr jii broßen

fetteint ,
läßt fie fiel) aud) oft naßc fommen. ©ic läuft ungemein

fc^ncU,' mit 90115 wagcred)tem Körper unb etwai aufgerießtetem

©cßmatijc. ©ic läuft öftcri itn SBaffer herum , fißt aber juwcilcn

auf niebrfgen über bai SBaffer ßängenben Sautnjwcigcn, auf 'Pfäß*

len, SBtißrungcn unb ©acßffrjtcn, um auijurußen , uirtff bringt ba

aud) bie 9tad)t ju. ©onft ift fie immer munter utib tßätig.
^

3ße

5-liig gleicht bem bet weißen Saeßftelje, aud) ißr ©efd)rci äßnclt

ißr, bod) ift ber $on feiner unb nichtiger, fie fd)rcit fd)arf unb

für}, jiji, ji, jii, jiffii, unb meift nur im ftlugc. 3m Srüßling

fdjreit bai 9Dtännd)cn järtlid) jürli, befonberi am SOtorgen früß,

unb fingt aud) noch anberc 5öne angcncßincr ali bie weiße Sad)*

ftcljc. ©ic laßen fid) fd)wcrcr jäßmen unb crßaltcn ali bie

weißen.

9taßrung. ©iefe befießt befonberi in SBafferinfeften unb

ißren Samen unb Ütpmpßen, baßer wabet fie ßäuffg im 5B affet

umßer unb befonberi wo feßlanunige Ufer fitib, manchmal fd)eint

fie and) bie flcincn ©tcind)cn am Ufer umjufeßren, ba bie Satoen

ber
.ffa ftc unb Sibellcn barunter woßnen. 2lucß fliegen , ©eßnafen

unb SOtücfen fängt fie im Singe unb im ©ifecn. Ääfer fcl)cint fie

weniger ju lieben, baßer man fie nießt auf 21ccfcrn unb Sießwei*

ben antrifft.

ftottpflatijung. ©ic niftet am liebften in gebirgigten

©egenben unb felbft in unfern ßoßen 211pcntßä!crn, aber aud) an

unfern ©een, immer naßc am 2Baffcr, in SNauerl6d)crn, unter

Srücfcn, SBußrungen, Saumwurjcln, hinter SrettcrBcrfcßlägcn

Bon Stüßlcn u. f. w. , feßr feiten auf SBeibenftrünfen ,
befonberi

auf ßoßen. ©ai STteft ift eben fo unfünftlicß unb aui bcnfclbcn

Statcrialen gebaut wie bai ber weißen Saeßftelje, ei befteßt aui

SBurjclfafcrn, (Srbmooi, ffiraiftengcln ali Unterlage, unb inwenbig

ift ei mit SBolle unb .ffaaren weieß auigcfiittcrt; meßrentßcili jicny

ließ platt, boeß öftcri aud) napfförmig unb tiefer. SMc fünf bii

feeßi Gier ftnb Heiner ali bie ber weißen Sacßffelje, bünnfcßalig,

ohne ©lanj, leßmgclb ober gelbweiß, mit bunfei leßmgclbcn, oft

faß ocfergelben fünften ober meßr Bcrwifcßtcn S'lccfen, ober inar.-

morirt. ©ic finb Bon ben Siern ber gelben Sadfftclje oft nur

bureß bie ©rößc jii unterfdjeiben ,
aber immer etwai größer. 3>ai

2Beibd)cn foil fie meift aßein anibrüteit; ei brütet fo treu, baß

man ei oft auf ben Siern ergreifen fann. ©ie mad)cn jwei Sru.-

ten, bie erfte im 2(pril ober 2(nfangi Stai, bie jweite Silbe S 11 »*

ober 2(nfaiigi 3uli. ©er ätufuf legt feine Sier öftcri and) in

biefe 9tefter.

fy c i n b e , ff a n g , 9tußcn unb©cßabcn Berßalten fid) wie

bei ber weißen Sad)fteljc, fie ift burd)aui nur nüßlid).

Saf. 41 . S)ie getbe 23ad)jb4e.

Motacilla flava. Bergeronnette prinfamere.

©«nonptne: (Selbe SSteßffcIjC ,
gelbes tlcfermänncßen

, 9?inbcr«

fteffe, Äul)ftelje. Motacilla chrysogastra. Bergeronnette de printemps.

Yellow Wagtail. Cutrettola di primavera. Geele Kwiikstnart.

©iefe unb bie Borige 2(rt ift Bon Sn Bi er unb onbern franc

jöfifeßen Ornitßologen bou ber ©attiing Saeßftelje getrennt unb ju

einer eigenen ©attung, Budites, gemaeßt worben, weil ber9tggc(

ber Jffinterjeße länger unb weniger gefrümmt fepn foil ali bei ben

eigentlichen Sacßffcljcn; aber ein fo unbebeutenber Unterfdffeb, ber

nod) bajti faum merfließ ift, fann nießt woßl Sögel trennen
, welche

burd) ©eftalt, ©rößc unb fficmoßnßciten eine ber bcjeidjnctcftcn

unb natürlichfien ©attungen hüben, baßer biefe Trennung gar nießt

gcbiüigt werben fann.

Seim alten Sftänndfen im ^rüßlingiflcibe ift ©time, ©d)citel

unb ^interßaupt bii an ben 92acfen fd)ön blaulicß afd)gtau; ein

25
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weißer Streif lauft bureß bic 2(ugen weg, bic Bügel finb grau;

fdnnarj, ber 2lugcnlicberrattb weiß, bic äfcßle rein weiß; .Ip intet
-
;

f)n

,

@ct)«Itern nnb flvütfen bis an ben Sd)Wanj oliocngrün, alle

untern
<

5 t>cifc fef)r fcl> 6n lebhaft gelb : ftlitgcl fcßwärjlid) ,
mit jwei

grünlichen CUicrftreifcn, bic flcinen ©eeffebern ber Flügel grünlich

eingefaßt. ©ic aeßt mittlertt Sdiwanjfebcrn braunfehmarj, grün;

(teßweiß gcfänmt, bie beiben äußern weiß, mit einem mattfdjwar;

3
cn fchnialett Streif an ber innern ftaßne. ©ic Warfen ftnb afcß;

grau weißlich geflreift. jüngere ©lütt liehen ftnb oben mehr grau

unb baS ©elbc nicht fo feßön. 3m SBintet ftnb bie obern $ßcilc

meßr olioeitbraun
, ber Streif über bie Äugen mehr toflgclb, ber

Unterleib ocfcrgclb. ©er Sd)tvnnj ifr in allen Kleibern riet fürjer

als bei ber weißen unb grauen flöncßflclje. Sänge 7 Soll.

SJatcrlanb. ©tan flnbet fie in ganj Europa, bis faft jura

arftifeßen Greife, im nörblicßett 2(ftcn unb fllerbafrifa. fllad) Jp o r S;

ficlb iß fie auch in 3 a»a unb tpcigt bort ©efßt. Sic iß ein

Sugoogcl unb überwintert bei uns feiten einjcln, in nörblUßcm

Oiegenbeu nie. Sie jieht im Oftober roeg unb fommt im

2(pril tuieber. Sie jießen beS fllacßtS unb am Sage, unb fliegen

babei feßr ßecß. 3 111 <§>erbß jießen fie in großem Sdjaaren als

im Frühjahr, jin .fpcrbfl jtchcn fie meiß am Sage unb fcßlafen

beS 9?ad)tS im fließt, wobei fie feßr viel feßreien.

Stic gelbe SBacßflcijc ßnbet fieß in Sümpfen, auf 2(ccfcrn unb

QSicßwcibcn, unb geht niemals in bic SfBälbcr. Sie iß nicht fo

jutraulid) gegen bic ©fenfeßen wie bie übrigen 2frtcn. Oft ßnbet

fie fiel) weit »cm flBaffcr in 2(ccfcrn unb SBicfcn. iBcfonbcrS lie;

ben fie and) Sümpfe unb "Brüche ,
wo Dicht , Sumpf unb SBicfcn

fid) beifammen ßnben. Sic lieben meßr ßeßenbe als ßießenbe ©c;

mäßet, ©egen bie Gimbte bilben fie gange Scßaarcn, unb treiben

fiel) in K of)t ; , fliüben ; unb Ä'artoffeläcEern umßer. Sic laufen roic

bie übrigen 2(rtcn fcßncll , fcljcti fid) gerne auf größere 6rbfd)ollen,

Steine, auf Stengel unb flMättcr größerer ^ßatijcn, auf bie Spibcn

ber ©eßräueße ober bet 9Beiben, aber nie auf bicßtbclaubtc Säume.

©igctifd)aften. 2lußcr ber ‘BcgattungS ; unb frortpflan;

jungSjcit, mo fie feßr jaßm iß, iß bicfeS ein unruhiger unb febeuer

QSogcl, bcfonbcrS im .iperbß, unb man fault ißm oft nur mit ©lüßc

jnm Scßüße nnßc fomrnen. SOBäßrenb ber BcgattungSjcit aber ftnb

©tänneßen unb flBcibcßen meiß beifammen, unb man fann fid)

ißnen auf wenige Scßrittc nähern. Sic ftnb eigentliche Grrboögcl,

unb ber lange fllagcl an ber Jpintcrjeße ßinbert fie am ft-eflfißcn

auf ju bünnen Bwcigen. Sie fliegen leidit unb fcßnell, auf bem

Buge feßr ßoeß, außer bcmfelbcn niebrig. Sic janfen fiel) oft unter

einanber unb mit anbcrti Sögeln, bcfonbcrS mit ben weißen Bad);

ßcljen , benen fie aber meiß weid)cn müflen. Sic feßreien feßr »icl

unb rufen einanber bcßänbig pfüip, pfüiip, blie, ftp , ftp ober fric.

frie. 3*« Srüßjaßr rufen fle gier, jier. ©er ©efang iß fcßlccßt,

wenig abwecßfelnb unb ßat Äeßnlicßfeif mit bem ber weißen Bacß;

flcljc. ©efangen wirb fie halb jaßm, fo baß fie baS Butter auS

ber .fpanb nimmt, fie halten jiemlicß gut auS, müßen aber reinlicß

gehalten werben.

fllaßrung. Äße 2frten fleinere ^nfefteti, bcfonberS aud) fleine

Spcttfcßrccfcti, Staupen, fliegen, Brcmfcn, Stechfliegen unb fleine

Käfer. Spinnen freßen fie weniger gerne. Bu biefem 3wc<fc lau;

fen fie jwifeßen bem ßoßen ©rafe herum, mo fie fold)c ^nfeftett

immer genug ßnben. 2tnf Sießweibcn unb Scßaftriftcn fangen fie

feßr gerne bic, bas Siel) plagenben, ^nfeften weg. 3n ber Stube

fangen fie fleißig fliegen, unb man fann fie bureß ©teßlwürmer

unb anbere ^nfeften anfangs erhalten, unb bann allmäßlig an baS

Uni»erfalfuttcr für ©raSmücfen gewößnen, and) mit Semmel in

SDlild) eingcwcid)t erhalten fie ft'cß. Sic haben gerne unb fau;

fen »icl.

5*o rtpflanjung. Sic nißen nur in tiefen unb fumpflgen

©egenben, auf fetten unb fcncßteti ÜBicfcn , in ©etreibcfelbcm unb

in Brücßcn. ©aS SXtcß iß feßrner ju ßnben unb ßeßt an ben

Ufern bet ©räben, ober im ©rafe ber SBicfcn, ober auf 2lctfcrn

unter ben g-elbfrücßten, im Klee unb bet fliübfaat, immer auf bent

Beben in einer geringen Sertiefung. ©ab fließ iß feßr fcßlccßt

aus ©tooS, feinen dpälmcßcn, ©ißelwollc, 5Bollc
,
paaren , 3Bur;

jclfafern, Blättern gemacht, aud) woßl oft mit ft-cbcrn auSgcfüt;

tert, je naeß bem Orte ober ben in bet fliäßc fid) ßnbenben ©täte;

rialien. Qöferbeßaare finb faß immer babei, oft aud) ©tenfd)cn;

ßaare. ©ie »icr bis fünf (£icr ftnb flciuer alb bie ber anbern

Sacßfieljen , fürjet unb rnnblicßcr, feiten red)t eiförmig, ©ic

Sd)alc feßr gart, aber matt unb oßne ©lang ; meiß lehmgelb ober

fd)tnit(5 ig weiß, mit bunflern braungrauen ober rötßlUßgraucn ober

blaulicßgrauen »erwifeßten Beicßnungcn, baßer wolfig ober marmo;

rirt, nie mit aubgcjeicßnetctt ober ßarf abßeßenbcn Blecfen. Sie

nißen nur einmal im 3aßt unb jtuat im ©iai ober tjuni; juwei;

len nißen fie woßl aud) jmeimal. Sic »erratßen ißt fließ bureß

ißre 5yurd)tfamfeit unb Boßmßcit in ber fliäßc beßelben, unb bic

jungen bleiben lange in ©cfeüfcßaft ber 2(lten.

3a gb, J-cinbc, fliutjen unb Sd)abcn finb wie bei beit

anbern Sachfteljcn. 3 ß rc DSrut wirb ßäuflg bureß fliaubtßicrc

jerßört.

©ic au$(änbifd)ett 2frten finb nid)t jaßlreid), ber weißen

©adißelje näßert fid) ber 2(guimp, Motacilla aguimp.

Vaill. auS 2lfrifa ;
ferner bie japanifd)eSad)ßelje, Mot.

speciosa, aus 3a»a. ©iit ber gelben Sacßßelje finb bie

CEitronßcljc, Mot. citreola ouS ber €rimm unb bic

fd) w n r ä f öpfige, Mot. melauocephala, ouS bet Sud)a;

rei, »erwanbt.

©ritte (& o 1 1 « n 3»

1 c p c r.

@cf)nat»el gcrabe, bunn, tttafjettfcnnifl , an ber ©piße f'fvtcmenf6rmig ,
an ben ©eiten faurn eingebrüeft, über

ben .fliafeitiöd'eni etvooö anfgetrteben
;

ber dürfen runb; bie ©piße bee Oberfiefer» abmärtö gefenft, mit feifßtem

^infeßnift auf ber ©eßueibe
, bie ©piße ber untern ganj gerabe

;
bie SDimtbfantcn etmafl eingejogen. flinfenlöcßer

nießtganjatt ber ©cßnahelnntrjct, jiemtieß groß
, frei, bureßfießtig , eiförmig, mit ßäuttgem Staube, über benfclßen

eine ftarfc mcicßßäntiflt ©cßwiele. Smtgc lang, fcßntal, mit getßeiitcr, borjüig jerriffener ©piße unb ftarf auös

gefeßnittenem
,
fammartig gcjäßnclten e^interranbe. -güjge fcßlanf, brei ßeßen naeß »orn, eine naeß ßinten, bie

äußere mit ber mittlern fnft biö jum erften ©elcnl oevmaeßfen ;
bie Saufe gefeßilbert ,

bic fliägel feßmaeß
, nienig

gefrümmt, bic ^interjeße mit einem langen, meßr ober meniger bogenförmigen, bünnfpißige« ®ßorn. fth'igd

mittelmäßig
;

bie erfte ©cßmiutgfeber feßeint git mangeln, bic jmeitc etmafl fürder als bie brittc unb nierte, melcßc

bie längten ftnb, bie jmei großem JDccffebern ber jlügel reießett bie jur ©pißc ber ©eßmungfebern.

©et Kopf ift flacßftitntg, fpißig nnb lang, ber Scßwaiij lang unb breit, in ber ©eflalt fleßen fie jwifeßen ben iBacßfleljen unb
ferd)cn, jit wckßcn Sinne fie rechnete, allein in ißren Sitten gleichen ft'e meßr ben ©acßfleljcn ; fic freffen feine Sämereien wie

bic Sercßcn. ©s ftnb muntere, fd)nclllaufcnbc SBögcl, wcld)e meifl auf ber Gfrbc fid) aufßalten, mit bem Sd)wanje oft wippen, unb

einen piepenben, lauten Socfton »ott fleß geben, baßer ißt fllamc Qöiepcr. Sie fingen meifl angeneßm, unb jwat im S'üeäen unb 5'latt
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tcrn; nißen auf bem Bobcn im ©tafe, machen fcßleißte 97eßcr. 3« iß«n 3-arben gleichen ft'e feßr ben Jerxen, unb ft'nb nießt leießt

in ben 2trtcn ju unterfd;ciben ; fie maufern meißcntßeil« zweimal unb tragen »erfd;iebene Kleiber. 3ßr 0ingapparat gleicht bem bet

Sänget unb Bad;ße(zcn.

Sie ©attung ift nicht zaßltcid; an 2lrtcn, aber übet alle 3oncn »erbreitet.

Saf. 42. äßafferpieper.

Anthus aquaticus, Pipit spioncelle.

© t; n o n » nt c : ©affctlmijc , ©umpflcrcße, ©loorlercße. Anikas

lupestris ? Nilss- Alanda spinoletta. Meadow lark. BrosVn lark. Pispo-

lada «pioncella. Alanda oksenra. Alanda petrosa. Dusky lark.

©er ganje Oberleib im Sinter bräunlich oliocngrau, über bie

2(ugen ein meiner (Streif, Ächte weiß, Brttß weiß, mit nmblid;cn

R-leifen ton berfelben ftarbc wie ber obere 2ßcil bc« Körper», Mn/

tcrleib fd;müßig weiß, Seiten bräunlich olirengran; bie Sctffcbcrn

ber ftlügcl fd;wärzlid; , weißgeib gefäumt, wobureß zwei gclbwciße

Streifen entfielen, Sd;wungfebcrn braunfd;ivarj, am Ändern Staube

ber ftaßnc fein weißgefäumt. Scßwanj braungraulid), bie äugerfte

Sd;manjfebcr jut -hälfte weiß, bie zweite mit einem weißen Gnbßccf.

3m Sommer werben alle obern Sßeilc afd;grau bräunlich , ber

Streif über bie 2lugen wirb breiter; alle untern 5ßeilc ftnb gelblich

weiß, an ber Bruß roßgclb überlaufen, oßnc S-lccfcn.

Sd;nnbel unb ftüßc feßwärzlid; ßotnfarbcn in jeber 3aßr«zeit.

©röße ber 3clblcrd;c.

Aufenthalt unb SBcrbreitung. Sicfet 3SogeI ifl in allen

gebirgigten ©egenben von Gutopa unb in 9iortamcrifa anzutreffen.

3n ber Sd)wcij iß er im Sommer ßäufig auf allen Alpen , wo er

biß über bie Jpoljrcgion ßinaitfgcßt, unb auf ben futnpßgcn >hocß/

wiefen fid) aufhält. 3m Sinter »erläßt er bie 2llpcn unb bie £od;z

gebirge unb jießt ben offenen ©cmäffcrn, Sümpfen, Seen unb

g-lüffen nad)
,
wo er an ben Ufern uml)cr wabet, unb im Sd)lamme

unb jwifdjen ben Steinen timßcr läuft. Oßnc eigentlich gefcllig in

Sd;aaren fid; ßctutn ;u treiben , ficht man bod; oft »iele naßc bei

einauber umßcr waben. SUicßrentßeild fißt er am Boben, bod; and;

gar nicht feiten feßt er fid; auf Bäume, wo et and; 92ad;truf;e

ßält. 3n »ielcn ©egenben Scutfd;lanb« iß biefer ‘Piepet gar nicht

-i, puti-n ,
bagegen in Sd;webcn unb Norwegen, wo er am Scerc«/

ftranbe häufig »orfommt, im Sinter aber auomaubett. Sobalb Gi*

unb Sd;nee wicbcr gefd;tnoljcn ftnb ,
jießt er fid; in ber Sd;weij

wiebet in bie ©ebirge jurücf. Steine unb Saffcr muß et allcntz

halben ßaben, aber auf 2lccfcrn ßnbet er fid; nie.

Gigenfd;aftcn. Ser Saffcrpicpcr iß ein unruhiger, mutt/

tcrer, lebhafter ,
jicmlid; fd;cucr üSogcl, ba wo et aber nißet, iß

er zutraulicher unb weniger fd;eu. Sr fliegt, wenn er aufgejagt

wirb, oft weit weg, oft aber feßt er fid; nur auf einen näßen 'Saum.

Sein Slug iß meßr ßod; al« niebrig, unb leßtcred nur, wenn et

nicht weit ßiegen will. @cin Socfton unb ßäuftgßed ©efeßrei tönt

wie giit, giit; biefen Son ßößt er fowoßl ßicgcnb aß fißenb au»,

wenn er auf bem Bobcn läuft, ©er ©efang iß bem ber Siefen/

pieper äßttlicß, ziemlich hut unb nngcneßm, bod; mit »ielcn ßct/

fern Sötten »erbunben. Gr fingt aufßicgenb unb fd;ncll in bie Suft

ßcigettb Sßie, Sßic, Sßie, fällt abergleid; barauf wieber feßwebenb

nieber unb ruft Sßil, Sßil, Sßil. ®an ßört biefen ©efang, nebß

betn ber Siefen / unb Baumpieper ßättßg auf ben ßoßen Alpen,

©efangen ßabe id; ißn nie gefeßen, er foU aber bie ©efangcnfd;aft

gut außßalten.

92 a ß r n n g. 3m Sommer allerlei «eine 3nfeften , Schmet-

terlinge, Käfer, Oßrwürmer unb 2(lpeninfeftcn, im Sinter bie

Sarocn ber Jpafte unb Sibellen ober Scßnafcn, weld;e fid; im

Sdßatnme unb an feießten Stellen aufßaltcn, and) bie Keinen

Sd;necfcti an« ben ©attungett Planorbis unb Limnaeus ,
unb am

Seere«ßranb »iele attberc Keine Goncßtßictt. Sic Scßalett biefer

Keinen Scßnecfen feßeinen ißnen jur ÜSerbauung $u bienen, wie

bie Stcind;en ben förnerfreffenben QSögeln. 3n ber Stube feilen

fie fid; leießt an ein für infeftenfreffenbe 2?6gcl geeignete« Uniocrz

falfutter gewößnen laßen unb fo jaßm werben, baß fie and ber

jrjattb freßen. ^-rifcßcd Saßer iß aber immer feßt notßmcnbig.

$.ort pflanjung. Sie nißett in ber Sd;mcij nur auf ben

©ebirgen; in Scßwcben unb im Dforbcn foffen fie bagegen an ben

fclfigen ßoßen ©eßaben bc« 5Ö2eercf- ,
jwifeßen ben Älippen brüten,

©ae 92eß iß immer ßoeßß unfünftlicß unb jwifeßen Steinen ober

im ©rafe »erßerft, csi beßeßt aus bürren, jarten ©rasßaltnen unb

iß mit Sßierßaarcn aufgelegt, wie bie 92eßcr aüer anbern ‘Pieper,

e« ßeßt itt ber Sd;weij ßößer alö bie .tpoljregion, oft jwifd;cn

2nprofengebüfd;cn. Sie Sänbc ftnb bief, unb oft iß ci att^wen/

big mit SOiooS umgeben, battiit bie Särme in biefen ßoßen ©egen/

ben fid; eßer crßalte. Sic Sicr ßttb etwa« größer alö bie ber Sic/

fenpieper, runblid;, furjooal, unb ßaben auf wcißlkßcm, faum

erfennbarem ©runbe bunfclrotße, in einanberßießenbe SlecEcßcn unb

nod; bunflerc «punfte, fo baß fie ganj braun crfd;eincn. Oft iß

bie 3-arbc meßr graubraun, unb bie Scßattirnng iß auß »crfdßcbc/

nen 92eßern feßr »erfdßcben. Sie 3«ßl ber Gier iß fünf bi« fecß«

unb bie 95rütejcit foll »ier^eßn Sage bauern. Sic brüten zweimal

bc« 3aßre». Sic ftcittbc biefer 33ögel ftnb bie gcmößnlkßcn aller

Keinen ’JSogef.

55ie 3agb iß oft leicht, oft fdjwer, je nad; ber 3aßrc«zeit,

auf ben Alpen lcid;tcr al« im Sinter auf ben Gbcncn, wo ber

QSogcl oft feßr fd;cu iß, anbere Sale aber läßt er fieß leidjt an/

fommen.

San fennt nur 92uljcn unb feinen Sd;aben »on ißm.

saf. 42. 9v t d) a r b $

Anthus Richard

2f(fc 5-ebcrn be« Äopfe«, Stücfcn unb ber Sdjultcrn in ber

Sitte fchr bunfclhrautt ,
alle aber ßcllbraun gefäumt; über bie 2lugcn

läuft ein breiter, weißer Streif; Schläfe, Kehle, ‘Baud; unb Unter/

leib rein weiß; bie 'Brttß leießt roßgelb, mit einem ©ürtcl »on

bunflern, lanjetförmigen $lecfcn; Seiten roßrötßlicß; 3'lügel unb

Sd;wanj fdjwärßid; ;
aUc ivcbein mit breiten, wcißgclblkßcn Säu/

men ; bie äußerße Sd;wanjfeber iß 9«»S / l"'b auf ber jwei/

ten ßeßt ein weißer fegclförmiger ®lceE* ® ie c6l’re K'innlabe iß

braun, bie untere fo wie bie S’äße gelbließ/ bie Siegcnbogcnßaut

braun. Sic Sänge 6 3oll 7 Sinien.

Sic Beine ftnb feßr ßod;, ber 0d;nabel ßarf; ber 92agcl ber

ehinterjcßc länger a!« bie 3eße unb wenig gebogen.

pieper.

i. Pipit Richard»
^3-nr

2litfcnt(;alt. Sic tpifarbte unb bie füb(id;ern ©egenben

Gttropa’«, bod; fd;eint er an mand;cn Orten fclten obcr gar nießt

»orjufommen. Sa»i fanb ißn in 5o«fana »ießt, Gal»t nießt in

ber ©egenb »on ©enua, bagegen crßieit id; ißn burd; Bonelli,

unb 9ioujc bilbet ißn in feiner Ornithologie ber (prooenzc ab.

Sein Betragen iß bem ber anbern ‘Pieper »ollfomtncn ähnlich.

Jicrr Sa motte in 2(bbc»illc ßat iß» »««d* '» ber ‘Pifarbic entbccft.

SBon feiner 3ortpßatijung«art unb anbern Gigcnfd;aften iß nod;

nid;t« befannt.

Sic übrigen curopäifcßen Arten biefer ©attung ftnb; ber

Brad;picpcr, Antli« s rufescens, Anth. cainpestris.

Set Siefenpicper, Anth. pratensis. Ser Baumpieper,
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An th. arborews. 91 au mann h flt fic ade feh» gut a 6ge*

t)ilbet. 55 re hm hat vtcfc neue 2(rtcit erfetjaffen , n?cld>c aber

al« fold)C »on bet SDfef)r;at)l ber Ornithologen nicht anerfannt

werben, unb ba()ct auf fiel) beruhen mögen, nur AntL.
rupestris uttb Anth. palustris fönnten »ictleicl?t nod) al«

2trten angenommen werben. ©ie au«länbifdjcn 2lrten ftnb nicht

Sahireich; e« ftnb noch befannt, Anth. capensis, leu-

coplirys, rufus unb africanus, ade in 2lfrifa , unb

A n t lm s spinoletta nitö Sdorbamerifa. Anth. rnfulus
au« SScngalen unb Anth. australis au« 91cuf)odanb.

Vierte © o t t u n 9 *

(Steütfcfrmdfcer.

Saxicola. Traquet.

©chnahcl gerabc
,

fcf)wach, an ber SBitrjd breiter als t)Ocf), oorrx ein wenig jufammengebrurft unb Pfriems

förmig
;

ber Obertiefer an ber 0pißc etwas abwärts gebogen
,
mit faurn merftid)em <0infcf>nttt auf ber ©ebneibe,

ber Svücfen etwas fantig ,
gegen bie ©time uumerftief) auffteigeub ;

bie Unterfinnfabe gerabc. Unter ben ©imtbs

winfeln ftarfc Söotfktt , 3tafent6c()cr nal)e an ber @e()uabetwur;ef, feitlicf), frei, oval mit etwas oorftebenbem

Svanbc, unb über benfelbcn mit einer wcicf)l)dutigen ©d;wiele. <yn§e ; X'aufc t)oef) unb bitnn; eine Bet)C nach hinten

unb brei vorwärts gerichtet, von welchen bie äußere mit ber SGBurjel etwas verwarfen tft
;
mit bogenförmig gefrümms

ten Stägetn ,
von welchen ber ber Jpmterjcbc fitrjer als biefe ift. Ringel mittelmäßig, bie erfte ©chwungfeber lieht,

fchmat unb fürs
5

jweitc viel länger, hoch etwas fitrjer als bie britte unb vierte, welche bie läugfteu ftnb. Oie

hinterflen ©chwungfebern viel ftirjcr. ©chwanj für, , breitfebrig, fafi gerabe abgefchnitten.

©iefe ©attung gränjt auf ber einen Seite an bie ©roffeln, au« ber 2lbtheilung ber ©teinbroffeln ; bie ®(auamfcl unb J-dfcnamfcl

werben von einigen 311 ben ©tcinfd)mäßcrn gejohlt, unb ihre Sc&cn«art gleicht ihnen wirtlich, fju ihrer ©cftalt hohen fic einige 2lcl)tv

tid)feit mit ben 55ad)|lcljcn
, unb eben jo mit einigen Sängern unb Fliegenfängern.

Sie meijten leben an troefenen unfutd)tbarcn Orten auf Felfcn, in Jpcibcn ober auf SBicfctt unb Sßalbränbent , wo nur cinsclnc

©cbüfd)c wad)fcn, niemals in SBälbcrn. ©ic ftnb lebhaft, mißtrauifd) , fehwer ju erfd)leichen, ba fie mchrcntljeii« in ben Fcifcnrißcn,

hinter Steinen ober Grbfdjodcn fid) oerbergen. ©ic nähren fiel) nur allein »on ^nfeften, welche auf ber Grtc hcrumlaufcu, laufen

fehned unb mit bem ©d)wanjc wippetib ,
wobei mehrere »on ihnen einen fd)maßcnbcn 5on »on fid) hören (affen, bähet ber 9lame

©tcinfchmäßcc; ihre langen Sänfc machen fic $tt fdjnellcn Säufern, ©ic niffen alle auf ber Grbe ober swifd)en ißaumwurjcln. ©ic

größte 3al)l ber curopüifd)cn 2lrtcn unb einige au«Iänbifd)C seid)nen fid) bnrd) bie fd)roffcn 2lb|tufungcn »on 56ciß unb ©d)tvars auf

ben ©djmanjfcbern au«. ©ic maufern nur einmal im ^abr, aber ihr ©efieber änbert feine Farbe auf eine eigene 2lrt burcl) bie 2Bit*

fung bc« Siebt« unb ba« 2(brcibcn ber Fcbcrränber, fo baß ba« Jpcrbftflcib »om ^rühlingöflcib feßr »crfd)icbcn ifr. 92iännd)cn unb

SBeibd)en ftnb oft fchr »erfd)iebcn, unb bie 92tännd)cn gleichen im elften 3n()re beit SBeibchen. 2tu« nörblichen ©egenben sichen fic

im SBinter weg. 92tan ßiibct fie nur in ber alten SfBcit, 2tmerifa l)at nur eine 2(rt, 2(frifa bie meiften. ©ic (Siet aller öefannten

2trten ftnb grünblau , tncifl ohne ober mit fchr wenigen roftfarbnen F'lecfcn. ©ie mciflcn ftnb fd)lcd)tc ©ängcr.

©ic bilbcit jroei Familien. 2lcd)te ©teinfd) mäßet, mit längerm ©d)ttabel unb bveitfebrigem ©chwansc. ©ic leben in

hohen troefenen unb fleinigcn ©egenben, unb feßen fiel) feiten auf Säume. SBicfcnflcinfch mäßet mit fürjerm, fd)ma(fcbrigcm

©chwansc. ©ic leben auf 9Bicfcn unb in cinsclncn ©cbüfd)cn, unb fegen fid) oft auf bie ©pißen ber Sßäumc.

Sof. 43. Sacpenber ©teinfcl)ma§er.

Saxicola cachinnans. Traquel rieur. Turdus leucurus. Gmel.

Merle d queue blanche.

2((lc ^hetlc bc« Körper« fdjwnrs, bie ©d)wungfebcrn bunfel

chocolabcbraun
, Söürjcl unb ©d)wans rein weiß, »ic untere -fbälftc

ber betben mittlern ©dnuanjfebcrn fchwarj, alte übrigen mit swei

fd)warjcn FlccEeit am Grube , unb weißer ©pißc. ©a« 2ßeibd)cn

ifr mehr d)ocolabebrautt al« fchwarj. Sänge 7 ,3»d.

SBatcrlanb. ©ic felftgcn, bürren ©egenben be« füb(id)cn

©panien«, ©arbinien«, ©icilien«, ber ’Jnfcln be« gricc()ifd)en 2(rcl)i-'

pel«, gemein in ber ©egetib »on ©ibraltar; jufädig auf ber 5Ban#

berung auf ben 2lppcnntncn; feiten in ber ©egenb »on 92iffa

unb ©enua im ftiblidjcn Fwanfreid).

Gigcnfd)aftcn. ©iefet SBogcl hat in feinen ©itten fchr

White lailed Trusli.

»icl mit ber iBlauamfcl gemein, ©ein Flug unb bie 2lrt wie er

fiel) auf ben Fclfen benimmt, ftnb ganj ähnlich, fo wie bie 9uif)-

rung. Gr i(l fel)t mißtrauifd) unb fd)en. 92iännd)cn unb Sßcib."

4)en ftnb immer unsertrcnnlid) »on cinanbcr, »crlaffen fid) nie, unb

feßen fid) immer auf benad)bartc ©teilte. 3cbc« 'Paar feheint fein

eigene« ©cbict ju besiehe«, unb nitbcrc ba»on au«sufd)ließcn. Gr

ijt, wie ade ©tcinfd)inäßcr , ein sänfifc()cr nnb utigcfedigcr SBogcl.

Fortpflansung. ©a« 92e|f fah ich »i c /
bagegen befißc

id) ein Gi, e« ift eiförmig, etwa« battd)ig, grün, mit ganj flcinen

ro|lfarbnen Qöunftcn befeßt.

Saf. 42. graue (öteinfe^ma^er.

Saxicola Oenanthe.

©»nonpme: SCBctf feftroanj. Le eul Mnnc; le Vitrec; Viliflora

oenanthe. White rump. culbianco.

Ä»pf, Sdacfcn, Jpintcrhal« nnb Üiücfen fd)ön afd)grau, bie

©tirnc, äfchle unb ein breiter ©treif übet bie 2(ugcn rein weiß,

bnrd) bie 2tugen läuft »om ©d)nabct an ein breiter fd)warjct ©treif,

Traquel molleux.

ber in bctOßrgcgcnb am ürcitcffen ifl ttnb fid) bort enbet; SBorbcr*

h«l« unb 95ru|l roflgclb überlaufen; Unterband), rpiirjcl unb ©teiß

weiß; ©djroanj an »et SBurjel weiß, bie beiben mittlern ©chwanj-'

febern mehr al« bie ^älftc brattnfd)wars, bie anbern mit einem

großen brautifdpuarscn Gitbfleif , Flügel braunfd)wnrj. ©ic SBcib.-
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eben haben ade tiefe ft-arben weniger rein. 3m ^ertp fint Sd)ci;

tcl, ffienirf, Jpintcrfinfö
, Sd)ultcrn unb bet ganje Oeürfen fef>r an;

genehm reeinrotßlid) grau, ©ürjcl unb obere isjrfireanjbcrffebern

iveig ; Sögel unb Dßrcngegcnb braun, Äinn gclbreeiß, ÄcI)Ic, @ur;

gcl unb äfropfgcgcnb bis auf bic ©ruft bc»ab fehr fd)6n lebhaft

vötßlid) roftgclb ; bic ftlügelfctcrn tief fdjrearj, mit roftgdbcc Gin;

faffung. ©ic Maufcr iji oft itn 2iuguff.

SB a te r la n b unb Huf en tft alt. tiefer Vogel bewohnt ganj

Guropa bis über ben arftifd?cn ÄrciS hinauf unb fintet fiel) in

92orrecgcn, 3»Ianb, fogar in ©rönlanb, unb fott and) im nörb;

lidjen unb mittlern Hfien bis ©erfien »orfommen. 3n unfern

©egenben finbet tnan ißn im ftrüßling unb J£>erbft auf feinem Sugc

am liebften auf frifcßgcpflügten Herfern, reo er mit großer helfen#

bigfeit jreifd)cn ben Schollen unb gurren umher läuft, ober aud)

auf Torfmooren ,reifd;en ben auSgegrabencn Torfftürfcn, bann aber

gept er im Srühjal)r in bic Mittelgebirge, reo et fid) an offenen

Orten in Steinhaufen , ober aud) in fuinpfrgen Stellen aufhält.

92ic traf id) ilfii im Sommer auf ber Gbenc ober im Thal an. 3m
.f-erbß bcfud)t er befonbcrS and) bie Ä'ol)l; unb Diöbenäcfer , reo er

fid) »on Dfaupcn unb äfäfern näl)rt, unb fid) bei ©efalir tjintec bic

fPflanjen »erfierft, reo er aud) bcS 92ad)tS fdjläft. 92ur feiten

ficljt man ißn auf einem 'Saum eine furje Seit filmen, reol)l aber

auf £ot)lfiauben unb ©oßnenfrangen ober 3auupfäl)lcn.

Gigcnfd)aftcn. GS iß bicS ein fd)euer unb fef)r gereanbtet

SBogcl, ber bie Menfcßcn flieht, unb fd)reer ju hintergehen iß.

©egen anbere Vögel ifi er jänfifd) ,
unb jagt unb nerft fid) immer

mit ihnen. Sclbff mit feines gleichen janft er immer. ©eint

Saufen ober Rupfen börft er fid) immer unb fd)lägt ben Scßroanj

auf t unb abwärts. Gr geht nicht fchrittrecife, fonbern höpft in

fd)ncllcn unb furjen Sprüngen , auf Steinen ober Grbfd)ollcn macht

er alle Hugcnblirfc Jnolt, ficl)t fid) um unb reippt mit bem Sdjreanje,

unb fo ifi er ben ganjen Tag in ©ereegung. Sein Slug ifi auS;

gezeichnet fcljneü in einer fafi geraben Sinic, aber immer ganj nie;

brig an ber Grbc hin. Vor Staubobgcln flöchtet er fiel), reo er

immer fann, unter Steine unb in Söcher. Selten fliegt er auf

einmal weit, fonbern ruhet immer reicher eine furje Seit aus, ent#

fernt fid) aber immer rocitcr, reenn man ihm nadjficllt. Seine

Stimme hört man außer ber ©cgattungSjcit feiten. Sein Sorfton

ifi ein angenehmes ©ire ober ©in», bem er beim 92cßc ein tärf,

tärf anhängt, ©er ©efang bcS Männchens ähnelt bem ber ©ad);

jicljen ober Schwalben, unb ifi nid)t fehr angenehm. Gr fingt

fißcnb unb fliegenb, bei Tag unb bei 92ad)t, fo lange bie $ort;

pßanjttngSjeit bauert. Gr ift fe()r fd)rect ju jäßm'en unb hält nid)t

lange auS.

92a()rung. ©iefe belicht befonberS in fleinen Ääfern unb

in ihren Sarocn unb anbcrti fletncn 3nfeftcn. ©a et bic 3«fcften

itn Saufen unb itn ft-lugc fängt, fo mangelt es ihm feiten au 92a 1)/

rnng, benn fclbfi auf ben hotten Hlpen finb bie Grbinfeften häufig.

2(uf frifd) gepflügten Herfern im ftrüßling unb Jpcrbß laufen auch

immer oiclc herum, bie feinem fcharfen 2(ugc nid)t entgehen.

g-ortpflanjung. 3n ter ^ chn’cij nifiet er nur in gebir;

gigen ©egenben, auf großen freien ‘JMäßcn, unter Steinblörfcn,

in Sd)(ud)ten, hohen Ufern, £ol)lrecgcn. 92ic habe id) itn Som;
mer auf Gbnen ben Vogel angetroffen, allein er foll bod) auch

ba nifien, unb jrear bann in cinjelnen Steinhaufen, in tiefen

Sattb ; ober Schmgrubcn, unter Grbfd)o(leit, in alten ftahrgclcifcn,

and) reol)l unter auSgegrabencn unb Jtim Trorfncti aufgefiellten

Torfftörfcn, ober in ben Mauern alter Siuinen. ©aS 92c|i fleht

immer in einer SBcrticfung, unb fo, baß eS »on ben nahe beflnb;

liehen ©egenfiänben ctreaS gcfd)üßt ober beberft roirb. ©aS 9iefi ifi

fd)led)t auS ©raShälmd)en ,
©lättorn, 5ßürjclrf)cn gebaut, unb in;

reenbig mit .paaren ,
©ßanjcnreollc unb $cbcrn auSgefnttert. ©ie

fünf bis fcd)S Gier finb grönfpanfarbig, meift cinfärbig unb nur

juroeilen mit einigen rofigclbcn <£ünftd)ett befprißt. Sic finb jicm;

lid) furj, baud)ig, reenig glänjcnb unb jiemlid) groß, ©ic ©röte«

jeit bauert »icrjcijn Tage, unb baS 2Sci6d)cn brütet fafi allein.

Sic brüten nteifi alle 3aßrc in berfclbeit ©egenb, bod) feiten in

bcmfelben Socßc. Sic nifien in ber 9(cgel nur einmal im 3ah*

im Mai, reenn baS erfic 9?cfl ttid)t jcrßört reirb.

fteinbe h flt tiefer Vogel met)V für feine ©rut, als für fid)

fclbfi ju fürchten, ba er bei feinem guten ©efid)t nnb feiner

Sd)ne(ligfcit ben Siauboögeln meift leicht entgeht, allein Mäufc

unb fleine 9laubtl)icrc finb ber ©rut fehr gefährlid).

3agb. Sic finb fd)reer jit fließen, bagegen leid)t mit

Sprenfeln ju fangen, welche man im Jf?erbfi jreifd)cn bic Äolfl;

frörfc fefeti

92 u ß e n unb Sd)aben ifi für unferc Ocfonomie nidjt fc()t

bebcutenb, fic
.

»erjehren »iele 3nfcften, befonbcrS auch SKaupcn,

unb iht 3-lcifch ifi angenehm.

Saf. 43. tt» e t^n d> c ©teinfrf)mdßer.

Saxicola stapaziiia. Trciquet stcipazin.

<St>nOtti)tnc: Motacilla Stapäzina. Vitiflora rufa. Le cul blanc

ronx. Bec fin montagnard. Rousset wheat ear. Lath,

Scheitel, .fMnferßals, 92ücfen, ©ürjel unb alle untern Tficile

fchön reeiß, au Diürfen unb ©ruft rofifarben überlaufen, ävchlc,

©arfen, Hugengegctib unb Ohrgegenb, ©ccffcbern ber glügel unb

0d)reungfcbcrn fammetfehrearj ; bic beiben mittlern @cl)reanjfebern

jur Jpälftc oon unten horauf feßrearj, baS übrige reeiß, bic anbern

Sd)reanäfcbern reeiß, alle am Gnbc mit einem fehrearjen fflerf, bec

an bec äußerften am größten ift. Schnabel unb güßc fd)rearj.

©cim alten 5Bcibcl)cn finb bic reeißen Thcile roftfarb, unb

ifeffle unb 2lugcngcgenb braunfd)rearj. 92ad) ber Maufer finb bic

Tßcile bcS MänndjcnS, recld)c fpätcr reeiß reerben, befonbcrS auf

bem 92arfcn unb dürfen jiemlid) bunfel roflgclb graultd). Sänge

7 Soll 19 Sinien.

Huf enthalt. ® flS fublidje Guropa, auf felftgen ©e6irgen,

befonbcrS häufig auf ben Reifen, reclchc bie Ufer bcS MittelmcercS

umgeben, in Italien, ©atmatien unb auf ben Unfein bcS Hrd)i;

pclS, feiten auf ben ^prenäett.

Gigenfd)aften. 3n feinen Sitten unb feiner ScbcnSart

gleicht er gar feßr bem grauen Steinfd)mäßer. Gr foll, ohngead);

tet er in reärmern ©egenben reohnt, bod) im .perbft auSreanbctn,

reahtfdieiulicl) nad) 2lfrifa.

92ahtung. 3nfeftcn.

^-ortpflanjung. ©aS 92efi ifi cinfad), jiemlid) fd)lccht

auS bürren ©raShalmen gebaut , and) inreenbig bcficht eS auS ben;

felbcn Materialien, reeld)e nur ctreaS feiner gewählt finb. Man

finbet baS 92efi auf trorfenen fieitiigcn SDoiefcn, ober jreifd)cn %eU

fenrißen, aud) auf frifd) gepflügten Herfern hinter Grbfd)ollcn.

©ic oicr bis fünf Gier finb fd)6n eiförmig , etwas länglid) unb auf

blaugrüncm ©ruttbc mit ganj flcinen rothbraunen ©ünftd)cn be;

fprißt, welche am fiumpfen Gnbc einen Ä'ranj bilben, baneben

aber feßr cinjeln jerjireut finb.

3« gb, fteinbe, 92uhcn unb Sd;abcn wie beim grauen

Steinfd)inäher.

3» biefer Slötßeilung geßören oon eitropäifd)cn Hrten: ber

fd)rearj6l)rige Stcinfchmäßer, Saxicola aurita.

Temin. pl. col. 267. f. 1. Vielleicht nur ©cfchlcd)tSocrfcl)icben;

ßeit beS »origen? im föblicßcn Guropa. ^er weiß unb

fdjreatjc Stcinfchmäßer, Saxic. iencoinela. pl. col.

257. f. 3. 3tn 92orbcn »on Guropa unb 2lften, im norblicben

Dlußlanb nnb an ber SBolga. Ggppto« unb 92ubien ßaben fehr

»icle2lrtcn, reieSaxic. lencnra, deserti. Temm. pl. col.

359. f. 2. Saxic. monaclia. ib. f. 1. Saxic. melannra.
pl. col. 257. f. 2. Hrabien. ©aS 5?ranffurtcr Mufeum befißt

noch »iele neue Hrten, moltßo 91 ft p p c 1 1 mitgebrad)t. 3n 3a»a

lebt Saxic. fruticola; unb ilt Sieußollanb Saxic. soii-

taria unb Jardiui.

26
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Saf. 43. SDer braunfefjnge ©tetitfc^mäijer.

Saxicola rubetra. Traquet tarier.

©pnonptnc: .Rraufpö'gclchen
, ÄoFflotSgcl^cn ,

SBiefenfdjmäfccr,

ffiraunfeljldjcn, SEobtcntogct, ÄcautU-rche, Pratincoia rubetra. Äod).

Whin chat. Lath.

Äopf, Seiten bci> JpalfcS unb alle o6crn Steile beS Körper»

fcraunfd)roarj; jebe fteber mit einem breiten roßgclhcn Saum

;

tiber bie 2lugen lauft ein breiter weißer Streif, welcher um Staden

enbet; .Kehle unb ein SängSßrcif auf jeber Seite weiß; SorberhalS

nnb 35 ruft fcljon hell roßbraun; ein großer g-lecf auf bem Slügel

imb ber Sdjroanj weiß; Sd)wanjfpißc unb bie beiben inittlerit

Schrcaiijfebcrn , fo wie bie Sdjäftc 6ratujfd)wärjlid).

Sa» SBeibcbcn iß ba, wo baS 3)iäimd)en weiß iß, gcl61idj;

ber ft-lügclßcd iß Heiner, alle $cbern haben einen Hcincn braunen

glcd; bas Stoßbraunc ber ©ruft ift weniger lebhaft, unb nur roß*

gelb, bie Std)k weiß. Sic 3 ,,n9c” finb am Sorberlciü meiß(idt),

auf ber ©ruft braun gcßecft. länge 4 Bell 8 bis io l'inicn.

2(ufentl)alt. Siefer Soge! iß über ganj Gcntralcuropa

verbreitet, geht aber nidft fetjr weit nad) Sorbett, unb iß im roär*

mern Guropa häufiger, fjn ber Sd)wcij iß berfelbe an manchen

Orten ungemein ßäujig, bod) ineßc in bergigen ©egenben als in

ben Ebenen. Sr permeibet bie btirren unb ßeinigen ©egenben

unb liebt mehr üppige, etwas naße 9ßicfcn mit hohem ©rafc, wo
©äumc nnb ©cbiißhc in ber 9fähc finb. Sel)r häufig iß er auf

ben ©ergwiefen jwifchcn bcu Sörfern ,
unb mcißcnS ficht man it)n

auf Solbcnpßatijcn unb ber Saubißcl fißen, unb nad) ^nfeften

hafchen. 2(uf bie Bäune unb auf bie einzelnen Staubcngcwäd;fe

feßt er fiel) fc()r gerne, bocf> nict>t für lange. Gr iß ein Bugrogel,

ber fpät anfommt unb jicmlid; früh mcgjießt. Ser Jpauptjug iß

2lnfangS fOiai, ber 5Bcg$ug im September.

Gigcnfdjaften. Gr iß viel weniger fd)cu als feine ©at*

tungSpcrwanbten, unb läßt fiel), wenn man ilm nicht eigentlich

perfolgt, fehr naße fommen, inbein er ganj ßarmloS feiner 3«3b

nachgeht. UebrigenS ift er ebenfalls ein munterer unb unruhiger

Segel, ber feinen 2lugenblie£ ßiüc fitst. Statt ficht il)n beßänbig

auf bie porragenben Sßicfenpßanjcn fiel) feßen ,
unb mit bem

Sd>wanj nach unten fehlagcn, fiel) ins tiefere ©raS ßürjen unb

wicber herpor fommen, unb nähert man fid) ihm mehr, fo ßiegt

er auf einen fft'bcrn Stanbpunft, wie auf bie Spiße eines ©au*
mcS. Gr hat einen fcbncllen, gewanbten aber niebrigen ftlug. Sein
Socfton iß 5ja ober 5jabecf, beef, beef. Ser ©cfang iß nicht

unangenehm unb hat abwedjfelnb ßötenbe 5bnc, wobei er bie ©c*

fängc aitbcrer ihm nahe wohnenber Sögel oft aud> täufdjcnb nad)*

ahtnf; wie j. ©. ben Jinfen* nnb Stiegli&cngcfang. Gr fingt viel,

oft fd)on por Sag unb in ber 9?ad;t. 3u jähmett iß er fchwer.

verliert bet folchen Scrfudjcn feine Shtnterfcit, pcrwcigcrt oft alle

-Wahrung, unb wenn ec aud; fold;e annimmt, fo halt er nicht

lange auS.

Wahrung. Sic bcßelft nur auS ^nfeften, Bangcnfäfcrn,

2(mcifen, Heinctt £auffäfern, flcinen Jj>eufd;rccfcn. Jperbft gehen

fic porjuglid) auf bie Ä'ohläcfer, um bie SKaupen ber SBeißlingc

wcgjufangen. Sic ßiegenben ^nfeften fdfttappen fie oon ihrem

Sißc aufßiegcnb fehr gcfd)idt weg.

5-ortpfIanjung. Siefer Sogcl nißet nirgcnbS anbcrS als

auf ÜBiefen. SaS Weß ßnbet fid> nur im ©rafe , ober unter Hei*

nen ©cßräuchcn, bie mit Giros umgeben finb. GS iß fehr fchwer

ju fiuben, aber ber Bnfall entbccft eS nur ju oft: ba in unfern

©ebirgSgcgcnben bie ©rütcjcit gcrabe in bie Beit beS 2(bmähcnS

ber SBiefcn fällt, fo werben baburd) nnwillftthrlich Piclc Wcßcr jer*

ßört. Sod) finb bie Wcßcr fo gut perborgen, baß manches Qhaar

bennod) feine ©rut rettet, befonberl biejenigen, weld)c in fpätern

Sßicfcn brüten. SaS Weß ßeßt gewöhnlich in einem Grblocbc unb

ragt nicht über ben ©oben ror. GS belicht auS einem lodern,

unorbentlichen ©eßechte pon burren Stengeln, ©raShalmcn unb

©rasblättern, mit GrbmooS mehr ober minber pcrmifd)t, innerlich

mit Qöfcrbehaarcn ober aud) jnwcilen mit etwas SB olle nusgefut*

tert. Sic Pier bis fed)S Gier finb furj, runblid) ,
mit glatter glän*

jenber Sd;ale unb pon ßhöncr ßarfer biaugrüncr J-arbe, meiß gan§

einfarbig, feiten mit Seinen hellroßfarbnen «pünftchcn, aber nur

einjeln ßehenb beßreut, bisweilen bilben foldjc auch einen äfranj

um baS ßumpfe Gnbe. SaS SBeibchen brütet fie allein innerhalb

rierjeßn Sagen auS, unb bie jungen werben mit ^nfeften ge*

füttert.

3agb. 5D?an fann biefc Sögel jiemlid) leidft fd)ießen, hoch

wenn fie Serfolgitng bemerfen, werben fic halb fd;eucr unb por*

fichtiger
; im .fierbß fann man fie auf ben Äohlädcrtt leidft fangen,

fowol;! mit Scimrutheu als mit Sprcnfcln.

SV-cinbe haben fic bcfonbcrS an ben flcinen Sfaubthiercn,

welche ihre ©rut nerberben, wie hatten, SDiäufe, SBiefcI, Oäel unb

Spißmäufe.

epaßen ßiften fie für unfere Ocfonomie burcf; SBcgfangen

fehr Picler ^nfeften, unb S d) a b c ti tl)un fic bagegen gar feinen,

obfdjon man ihnen baS 5.1'cgfchnappcn pon Honigbienen jufeßreibt,

waS aber nid)t begrünbet fd>cint.

3u biefer 2lbtheilung gehört in Guropa ber fd^marjfch*

lige Steinfd)inäßer, Saxicola rubicola. ferner

Saxicola sperata unb Saxicola imitator attS 2lfrifa.

fünfte Gattung.

<StaffeIfdf;n?an^

Malarus. Merion. Vieill.

©d)nabcl ctm$ ftarf
, höher <\U hreit

,
<m her ©pihe etwaö gebogen unb gefntmmt, feiner gm^en ?ange nach

jufammengebrüeft ;
bie ©chnabelftrfic beutltch, fie tritt etivnb bie ©tirnfebern hinein; bie »chnabelnjurjel

mit {(einen fteifeu .dürften bcfcht, bie ©pthe fehmaef) unb aubgcfchmcift. ®ie Dtafeulöcher an ber shurjel, fcitltch,

jur Raffte mit einer t'er|'d)(offeu. 5'üfie (ang
, bünn ,

bie äufjere 3cbe bis jurn erflen Oclcnt ocrmac()fen,

bie innere gctbeÜt, $f'liigc( fehr furj, abgerunbet; bie brei erflen ©ehnntngfebern gleiehf^rn”9 dbgejmft, oft noch

bte inerte big fiebenie, JDcr ©chmanj fehr lang, tonifch , fchmalfeberig, oft mit jerfchliffenen harten, immer

abgefluft.

GS finb Sögel aus 91cuho(lanb ,
3nbtcn unb 2lfriFa, welche biefe ©attung hüben. SW«» fcnnt nocI

?

ni^t mit ©cßimmtheit ihre

£c6cn^act, man mcig nur, ba§ fic fumpfcjc ©c^cnben, ^of>c^ ©ra^ unb 25infcn bewohnen/ welche fic in allen Svicfytumjen burc^(trcu

then. @ie finb fehr nntuhig unb laufen mehr als fic ßiegen.
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Sraf.43. 3fß&ellf«f&t8er @t«ffclfc^n)ans»

Malurus acaciae. Merion isdbelle. Sphenura acaciae. Lichtenst.
OtZj.

Sic garbc bicfeS ©taffelfdjwanjcS ift ferner gu &cäeid>ncrt,

man fann fic bräunlich ifabellfarbcn nennen, ober aud; f>eU odcrgclb.

©er Ä'opf, Staden unb Obcmidcn baten einen afchgrau »iolctcn

2tnflug ; bic fteifen gebern beS ©chcitclS läng« beS ©diaftcS einen

bunfcln gled, bet fiel? and? an ben gebern beS Stadens unb

OberrüdenS mabrncl)mcn läßt. Sie Ächlc rocig ; ein gled auf

bet üXittc beS Unterleibes jucigtid;. Sie ©d)wungfcbcrn äußerlich

wie bet Körper, an bet innern gähne grau6taun. 2lttf bet cbem

gläd>e bet ©chwanjfcbern finb einige lichtere unb bunflcre quere

®c(Icnlinien bemerfbar. gitfjc unb ©d;nabcl gelb, leljtcrcr an

bet «Spille fjornfnrbig- Seite ©cfd>lcd;tcr glcid). ©anje Sänge

9 Sott.

Satcrlanb. Stubicn, ^atbofan im Sufchwerf in ber Ola^c

beS Stils, »orgugSweife in ben 2Cfastcn.

5af. 44. Sambcr tinifd^er

Malurus Lamberti. Merion Lambert. Superb Warbler. Sylvia superba. Lath.

Sic Obrgcgenb mit einem glängenb blauen Streif; ber fid)

bis in ben Staden erjiredt, SDlittc beS SvüdcnS ebenfalls blau;

Äel)le, Sruft, Staden, Unterrüden unb Sürgel fammetfehwarg,

©chultcrfcbcrn lebhaft rothbraun; Sand) weiß; ©d)wuttg / unb

©d)wangfetern bcaungelblid) , unten weißlich, ©chwang wenig ab#

geftuft. 21uS steil # SubwalliS.

3u biefer ©attung gebären; Malurus tibicen. (Merle

fluteur. Vaill. ois. d’Afrig. pl. 112.) Mal. inacrourus. (Le

capocier. ib. 129. et 130.) SeibC auS 2lfrifa. La queue

gazee. Vaill. 130. Sylvia raalachura, nicf)t gn «er#

n>cd)feln mit Malurus inalacburus ober Mnscicapa
malacliura. Latb. 2fuS Stcul)ollnnb. Mal. frenatus.

Temm. pl. col. 385. Mal. gracilis. ib. pl. 4G6. f. 1.

Mal. clamans. ib. f. 2. 2(ftifa. Mal. polychrous. ib.

f. 3. ^aoa. Mal. textilis. Quoy et Geryin. Zool. Uranie.

pl. 23. f. 1. ©eef)unbSbai) in 9teul)oIIanb. Mal. leucopte-
rus. ib. f. 2. 3n fe l Sirf

# $atichS. Mal. cyaneus. 'Pott

^adfon. Mal. melanocephalus. Steubollanb. Mal.
Krownii. Mal. exilis. Steubollanb.

’<5 e cf) ft c (Gattung*
<Sptfcfd)tt>an$.

CO/KCr- Svnall axis. Sunallaxe, T ieill. Temm.
Clu-TT)

-J

0cf)nak( Punn , fpi&ig, fel)t gufammcugePvitcft, an Per SBurgcl ofmc Werften
;

feie Stäuber Per DbcrfinnlaPc

geraPe. ©ic 9lafcnl6d;ct an Per Sßurjct, fcitltd) ,
Idnglicf), mit einer «einen wulfHgcn £aut PePerft unP am

Anfang PcficPert. gAjjc mittelmäßig ,
Prci ßepen naci) vorn, eine nacf> hinten, Pie beiPen äußern gleich lang unP

an ißrer SBurgel mit Per ®iittel$rt)c verbuuPen. ghigel fcl;r für*, obgerunPct, Pie crfle 0d)ttnmgfePer fepr fnrj,

Pie übrigen abgeftuft unP Pie vierte Pie längfle; 0d;roan$ fel)r laug, abgeftuft, mit breiten aber fyifeig enPenPen

S'ePern.

Sic Sögel biefer ©attung bewohnen bie bunfcln unb fcud)ten 3Eälbcr ber warmen Sone bet neuen SEBclt; ihre ScbcnSart unb

il)rc StabrungSmittcI finb nod) nid)t befannt, nur weiß man, baß fic immer im Sidid)t bleiben unb nie an offenen Orten ftc« feben

laffen. ©ic »ertretett bie ©teile ber ©taffclfdfwänge in 2(merifa, unb gleichen ihnen fel)t in vielen ^»infidjten. Sich tcnjl ein bat bie

©taffclfchwängc unb ©pißfd) wänge in eine ©attung gebracht, weld)C er Sphenura nennt.

Saf. 44. 1Kotl)er ©pi$fcf) wanj.

Synallaxis rutilans. SynaUax ardent. Temm. pl. col. 227. f. 1.

©tim, 2lugcnbrauncn, Sadcn, ©eiten beS JpalfeS, SSruff leib finb olioenfarb überlaufen. Ser ©dmabcl ifl giemlid) bid,

unb Scdfcbcrn ber glügcl lebßaft braunrotb; an ber Äeblc ein an ber SafiS ftlbcrgrau, an ber ©piße febwarj. Sänge 5 Satt

fdnrarjct gled; ©d;wungfebern fdjwärjlid), roßbraun gefäumt; 4 £inicn.

©cbwanj fdfwärjlicb ; atte obem ü^cile beS Körpers unb ber Unter# SJatcrlanb. 93raßlien.

faz-

Saf. 44. SßdjHtcijet ©pt^fcfjtpans.

Synallaxis albescens. Si/nallax albane. Temm. pl. col. 227. f- 2*

«Baterlanb. Srafilien.

C'Gn.

fuflcXioiü

Ser @d)wanj febr faeit unb Ian9 ! «e obere ^innlabe fd^watj, SBaterlanb. SSrafilien.

bie untere weißlid); baS Ä'inn weiß, fo wie bic 93littc beS 35aucbeS 3u biefer ©attung gebären:
Synallaxis cinerascens.

unb Unterleibes, bic ©eiten graulid) roftfarben; bie Äopfplatte Temm. pl.col.227. f.3. Syn. tecellata. pl. col. 311. f. 1.

unb ber Staden finb lebhaft rojtrotb, e&en fo bie Keinen Scdfcbcrn Syn. setaria. ib. f. 2. S ^"* S
”

1
?,

ura " c

t

en ®’ I>0,7 0'

ber glügel; ©tim, 2lugcnbraunen unb 35aden bunfelgrau, oon ber cephala, supercilian», ^
tali* mentalis, cma-

Olf« M. pIw m d„ »eie« «nOfi tJ-W, *;Ä.VÄ.*S»T!
SIJä.1 unb ed,».„,f,bm linb S«n9. Kom ,.iiiw.“u.r. »y.ll.xl. ...u.i.T.“ t.ipl.
5i 52., aus bem geuerlanbc, bahin.
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(Siebente © o- 1 1 u n g.

(

£{tint>fdjtt?an$.

C Aca nthiza. Acanthiza. Vigors,
\7V\T0 )

(rcfmabcl büitn
,

für;, an ber 2Bur;el platt
, an ber 0pil}c ;ufammengebrucft, auf ber Sirße leicht gebogen;

bte obere Äinnlabc ait^gefrfjweift
;

bie 31afcnl6d)er länglich litticnförmig
,
mit einer Jpaut bebeeft , unb burci) Sehern

unb 93orfien »erborgen; $lügel ;icmlid) für;
, abgerunbet; bie erflc @cf)t»ungfeber für; ,

bie ;r»cite unb britte

länger, bie »ierte feljr lang, bie ;rocite unb jetjHte gleich lang; Sußebünn, mit platten Käufen; 0cf>roan; mittels

mäßig, an ber 0pifse abgerunbet.

©iefe Gattung nähert ficf? fcht ben ©taffclfchwänjcn, auf 6er anbem Seite aber ber Gattung Golbfjähnchett. 2lllc 2lrten (eben

in 9tcuhoKanb. G$ ifi mi$ feine 2lbbilbimg befannt.

kleiner SKunbft^njrt«?.

Acanthiza pusilla. Acanthiza nain.

©tau«fal6; ©tirnc falb; Untettijcil be£ Äorperg weißlid;

;

$cf)le unb ©ruft falb geftreift, gegen fein Gnbc blaffcr.

Seffon regnet ju biefer Gattung nod; fünf anbere fleinc

SBogcI, weldjc 93igot$ unb Jg>oröficlb in ben ©driften ber

Sonboner Sinneifchen Gefellfd;aft im 25. ©anb befd;rcibcn,

nämlich Acanthiza nana, reguloides, frontalis,

pyrrhopygia unb Bnchanani.

51 dj t c © a t t u n g.

Sangfc^wans.

Megalurus. Megalure.

©c^nabcl mittelmäßig, gerabe, ffarf, etwas ;ufammcngebrucft , nach unb nadj fiel) ;ufpi&cnb; ^irfte abgei

runbet, ;wifchctt ben 9lafcnl6d)cru bober; bie 9tafeuläcf)er an ber 0chnabelwur;cl, oben mit einer ^aut gcfcßloffen,

unb in einer feierten Vertiefung liegeub, glügcl fcl>r für;; erfte 0d)wmtgfcber falfch ,
;weite, britte uitb »ierte

gleich, ctma6 für;; 0d;man; fef)r lang, fetlförmig; flarf, .Vdnfe lang, 0eiten;et)en gleich lang, 3iägel

;ufammengebrucft, fpifcig.

Sbiefc Gattung nähert fid; ben Sachftcljcn unb Scrdjcn, ifl a6er »on beiben ju trennen. *b e m m i n cf fiat fte mit ben ©taffcl*

fdjmänjcn »creinigt. Sie 3trtcn leben in 3«»« unb Steufoltanb.

Saf. 44. ©cffbnftep

Megalurus marginalis. Merion

triefe 2lrt fat einen fefr langen, fefr abgeftuften ©cfman;;
bie fürjefte ©citcnfd;man;fcbcr ifi nur 1 Soll 9 Sinicn lang, bie

mildern tagegen 3oll. £>ie g-ebern auf 9i liefen unb klügeln

fjaben in bet SOiittc einen braunfdfwarjcn ftlecf , unb ftnb mit brei*

ten, hell roftfarbnen SKänbcrn eingefaßt; bie ®d;wuttgfcbem ftnb

an bet äußern ftatjnc roftgclb geräubert; ©ebeitei, 9?adcn unb

^liitterßals rcftbräuntirfi, mit einigen fd;wärjlid;cn ©chaftflcdcn.

Gilt setreif »on bet ©d;na&elrourjel btö über bie 2lugen, ©aefen,

Äcf)le unb ©ruft rein weiß, an ber ©ruft ein Gürtel »on einigen

unregelmäßigen 3-lccfd;cn, ©aud)
, ©eiten unb Unterleib roftgclb--

lieh; ©djroanj braungrau; gtißc unb Oberfinnfabc braun, untere

weiß. Sänge 8 3°H-

SSaterlanb. Sara,

Sangfchnjans.

longibande. Temm, pl. col. 65. /. 2.

£iic übrigen befantiten 2frtcn ftnb: Megalurus crura-

lis, auö StenljoUanb unb Meg. galactodes. pl. col. G5.

f. 1. ebenbaßer.

Unter bem 9tamcn Gürtelaugc, Zosterops, ftellen

93 ig o r 6 unb $or6ficIb eine eigene Gattung auf, beren

2(rten in 2lfrifa unb 91cul;ollanb leben. 2lllcin ber ©d;nabclbau

ifl wie bei ben ©ängern, ju welchen Sa
t
harn auch 6ic ‘!,tn

befanntc 2lrt gejählt hat, unb ber Jpauptd^araftcr, ein weißer

Scbergürtel um baö 2tuge, fann alö Gattung£d;araftcr nid;t wohl

gelten , baßer laffcn wir biefe Gattung bei ben ©ängern , wcldje

nod; in »iele Gattungen gctheilt werben fönntc, wenn folc^c

unbebeutenbe Ä'cnn;cid;cn hinlänglich wären, Gattungen ju biU

ben; c6 würben baju gejählt, Sylvia madagascarensis unb Syl-

via aimulosa. Lath.

Neunte © a 1 1 u n &.

€igentHcf>e [©dngcr.

Sylvia. Bcc fin.

©chnabel gerabe, ;temlich Mmt/ pfriemförmig ;ugefptfet, fafl runb, ober nur an ber ^ptfee etwas ;ufants

mengebrüdt, an bet 9Bur;el meift hoher als breit, ber -Oberftefer an ber fid) etwaö abwärts neigenben 0ptfee
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oftcrö mit einem fleinen SluSfcfmitt oerfehen, bie Unterfinnlabe gerabe. 3tafenlhcf)er fcitlicf), an ber ©chnabels

wurjel, eiförmig, ber obere Sianb frfjivit’tig , etwaö oorragenb. Bunge oorn meifl febmat, mit faferig *erriffener

©pi6e, hinten erweitert, v>iet breiter, unb am ^interranbe fein ge$ühnelt. Süße : Sauf länger ale bie $Dtittel$ehe

;

bie äußere unb mittlere 3el)e an ber S3aftö mit einanber üermaebfen; ber Dlagel ber ^pinter,el)e ftarf gebogen unb

fürder als bie 3el)e. Ringel mittelmäßig; bie crjle ©ohmimgfebcr fet>r furj, ober fo Hein ,
baß fte oft ju fehlen

frf;eint ober wirtlich fehlt, bie zweite wenig hirjer alö bie britte, oft auch »on gleicher Sänge.

Sa$ ©cficbcr i(t fdjlaff , weich , oft feibenartig. Sic ähnetn im ©anjen fc()t feen Sroffeln unb finb hauptfädjlid) burd) bic geringe

©rhßc »on ihnen »erfdffeben, unb cs i|t fd)roer, eine fdjarfc ©ränjlinic awifeben ihnen ju jiehen, baher finb and) mehrere drten halb

au ben Sroffeln, halb ä« ben «Sängern gcjählt worben. Sa»i bringt ade Stoffeln unter bic Sänger, »on benen fic nur eine Familie

au$mad)cn. © finb bic meiden fchr tleine Sögel, wcld)c fid) grögtentheil* in ©ebüfdjen ober in SEßälbcrn, ober ©arten, im Sd)ilf,

9iol)r, in Sümpfen unb atn SBaffcr aufhaltcn. Sa fic »on ^nfeftett unb ißeercn fiel) nähren, fo finb ade Sänger ber fältern Älimatc

Bugoögel, i»eld)c uni im äpcrbfte früh »crlaffeu unb fpät im Frühjahr wicbct fotnmen.

Gfo finb muntere, gewanbte, fcf)t lebhafte aber ungefclligc Sögel, t»cld>c nur paarweifc leben. Sic finb über ade 3»ncn »erbrei,

tet, aber bic gemägigten Benen haben »icl mehr 2lrtcn alö bic warmen. Sßcfonbcrö jahlreicl) finb fic in Europa unb 3torbamerifa.

Europa hat aber mit Siorbamerifa aud) nicht eine 2lrt gemein, Söilfon unb ©uonaparte haben un$ mit etwa 43 2(rtcn au$

Storbaincrifa befannt gemacht, ba Europa nur 36 befannte Säuger jählt. Sie meiden europäifd)en 2lrten finb in ihrer Färbung

fchr cinfad). 23 ei ben fd)ön|ten Sängern, 23. ber 92ad)tigad, bem Sproffcr unb ben ©rasmüefen unb Diohrfängcrn finb bic Farben

meid ein btidereö 93raun ober ©rau, mit 5Beig gcmifd)t; Sdjmarj haben nur einige an ber Äcl)lc unb auf bem Äopfc, unb ein rcincö

fd)önc$ ©elb fotnmt bei feiner cinjigen »or. Sic amcrifanifchcn 2lrtcit finb bagegen mciftcnthcil» fchr bunt unb lebhaft gefärbt, gelb,

tveig unb fd)>»arj finb bie f)errfd)cnben Farben, welche meid fchr nbded)cn unb bic meiden nähern fiel) ber Familie ber Saubfänger, ober

bilben wicbcr anbere itod) unbcjcichnctc ©nippen. Einige 2lrten finb flciner a!6 bie meiden curopäifd)cn 2(rtcit. 2lud) Sübamcrifa

hat mehrere flcinc unb fd)ön geaeid)uetc 2(rten, bod) id bie ©attuttg bort nicht jahlreicl). Sic Sropcnlänber fd)cincn überhaupt weit

wenigere 2(rtcn ju haben , aber in Dlorbamcrifa unb in 9?orbafien finb wahrfd)cinlid) nod) »iele unbefannte unb unentbeefte 2lrten. Ser

©cfang ber norbamerifanifchen 2lrten id, nach SBilfon, meid fchr unbeheutenb, unb wenn bie Sroffeln unb Fliegenfänger in biefer

J^infid)t ben curopäifd)cn nicht nur glcid) fommen, fonbern fic eher nod) übertreffen, fo iff hingegen bei ben Sängern Europa unb

überhaupt bic gemäßigte Botte ber alten 5ßclt auffadenb im S ortheil. Ser ©cfang ber 9Jlännd)cn iff bei »iclcn fel)r mannigfaltig, melo,

bifd), abwecl)felnb, ffötenb, laut unb angenehm, baher ber 9?amc Sänger ihnen »orjüglich jufommt. Sie beleben im Frühjahr unfere

©ebüfd)C unb SSälbcr auf bie angenehmdc SCcifc. 3hrc Socfdimmc id fad burchgängig ein fdwiahcnbct ober fd)naljcnbcr Fon. Sie

nähren fiel) ben Sommer burd) aiWfd)lieglicl) »on 3nfcften unb ihren jaroett, ober auch »on 2Bünnd)cn, unb im .pevbft »on fleinen

Leeren, einige fangen ffiegenbe, bic meiden aber mehr fricd)cnbc unb fißenbe ^nfeften. Sie niden in Sßälbern, ©c6üfd)cn unb im

9iol;r, nal)e an ober auf ber Grrbe , einige and) in ©auml)öl)lcn
, S'clfcn unb 9Jtauerlöd)ern ,

bauen meid fündliche Sieder, legen einmal,

manche aud) jweimal im 3al)rc fünf biO fieben ©er, welche fic in »ierjehtt Fagcn aiWbrütcn, unb wobei beibe ©attett, bic einanber fchr

treu finb, fiel) ablöfcn. Sic jungen »erlaffen ihr 9teff früh. Sic beiben ©cfd)(cd)tcr finb äugerlid) bet ben tnchreden nid)t »crfdffcbcn,

bei einigen aber bebeutenb. Sie maufern nur einmal im 3agr.

2(natomifd) dimnten bie Sänger befonber$ auch im 23au ber Stiinmwcrfjcnge fo fchr mit ben Sroffeln überein, bag man feinen

Untcrfd)icb ffnbcn fann. Sie 2lrten finb bei einigen Familien fchr fd)i»er burd) ba$ ©efieber ju untcrfd)eibcn , fo fchr aud) Sitten unb

©cfang fic oft trennen, baher in bcnfclben nod) nidjt alle Serwirrung gehoben id.

Sic bilben mehrere natürliche Familien burd) äußere 95ilbung, 2lufentijalt unb Mcnfort.

Sicillot hat bie Sänger itt bie ©attungen Sylvia, Prunella, Aegithina, Mniotilta unb Thriothorus ge«

trennt, wir bleiben aber beim 9tamcn Sänger.

CEitfle gamiltc.

©umpffdngct ober Oiofjrf&naer.

Calamoditae« Rivevtrins.

9){tt feht fcfjnmtet, ßdcfier, geffreefter ©ttrn, baher ber Äopf gegen ben ©chnabet ju »on allen ©eiten fpth

jiiläuft; bic £äufe mittelmäßig ftarf
;

bie 9lägel groß unb fchlanf
;

bie Singel für,, mit fet>r aufwärts gebogenen

©d)untngfebern unb abgerunbetem
, faßt keilförmigem ©d)wan;e. lieber baö 2litge jießt fiel) ein lichter ©treif hin.

©ic ^»aut nn ben SKunbmiitfeln ijl etmaö außgefchmollcn unb mcifhmS l>eHfarbtg. ©ic tragen ßbenb bie Sßruft

meiffc tief ;
bie S^“9 cl ber ©chman^wur^el gleich , fchneflen ben auögebreiteten ©^roanj nur feiten aufwärts , breiten

ihn aber beim Sßegfliegcn fet>r auffatlcnb auö, fliegen feiten weit, klettern mit großer 0cmaitbl)ctt au fenfrechten

^Pflanjenflengcln auf unb ab; hüpfen unb friechen fcf>neU unb gefeffieft burcf» 9lohr unb bicl)tc ©ebufche, unb

führen eine »erfietfte Lebensart
; laufen fehrittweife.

Sie halten fid) meid ü6cr ober nahe am «Eßaffcr, im Dfohr, Sd)ilf unb bid)tcm niebrigen ©chüfd)e auf, gehen fad nie auf hohe

93äume unt fuchen ftd) immer im ©edrüppe au »erbergen. @ie nähren fid) »on fleinen Onfcftcn,
weld)C über bem Sßaffer ober an

fcud)tcn Orten fid) aufhaltcn. 33cercn freffen fie nur im SHothfall, Dtcgcnwürmcr gar nid)t. Sie niden m waffcrreid)en uttb fcud)ten

©egenben, übet ober in ber 9?äf)c bc« SBaffcr«, bauen fündlid)c 9?cder, gewöhnlich awifd)cn
SXohrdengcl, an biefei6e 6efedigt, unb

legen meidend geflecfte ©er. Sic ^migen finb »on ben 2lltcn wenig »crfd)icben. Sicfe 2lbthcil««g id hefonberg ber alten SBelt eigen,

in 2lmcrifa einaig bic Sylvia vermivora ber oercinigten Staaten fd)eint au biefer 2lbthcilung geaählt werben au fönnen.

27
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©umpfrofyrfflttger.Saf. 45.

Sylvia palustris»

Oberleib grünlich roßgrau, ober matt olioengrau; ein ©trieß

übet feie 2lugcn imb ber Unterleib weiß, mit odcrgclbcm 2fnßttgc;

Sülunbminfct orangcngclb. gtiße ßeifdifatben. Sänge faß 6 Soll.

©iefet ©ängcr ift ungemein fd)t»cr »om Stoßrfängcr ( Sylvia

arundinacea) jti untctfd)eibcn. 2TUcin SebenSart, Aufenthalt imb

©efang beiber ftnb fo »erfeßieben ,
baß nicmanb an ißrer 58crfd)ic#

bcnßcit jwcifcln wirb, bcc bic beiben SBögel im 2cben gefeßen ßat.

®ie jungen SSögcl finb weit »crfcßicbcncr; bei betten bcS Scid)fän#

gcrö iß an ben obern 5 (teilen ein fatteS Dtoßgeib, bei benen beS

©umpftoßrfängerS ein giemtid) bunfleö Qli»engrün »orßcrrfd)cnb.

Aufenthalt. ®icfcr SBogel feßeint über baS ganje mittlere

Europa »erbreitet, fo |tvar ,
baß er an »ielen Orten gar nid>t, an

anbern aber häufig »orfommt. 3m warmem ©uropa ift er häufiger

als im fältern; fo foll er in 3toü<m am ‘fio, im öfitietjen ©uropa

an bcrlOonau, bann in »ielen ©egenben $>eutfcßlnnbg, 5.
iS. bei

©ötlingcn , im Anßaltifdjcn , in 93ranbenbitrg unb im Jp0

1

fre in
t feb c

u

»orfommen. 3« ber ©d)wcij habe id) ißn nur an einem Orte,

am 93icrwalbjiätterfec, angetroffen. ©r fotnmt fpät an, erfi Anfang»

SDlai, unb jießt im September wicbcrweg. ©r lebt nießt im Stoßt

wie ber Scid)roßrfängcr, fonbern in bufdjreidjen, mit SBaffergräben

burcßjogencn ©egenben, befonberS and) wo ©etnüßgärten unb Heine

Adcrßüde, Jpanfpßanjtmgen , Soßnen u. f. w. in ber Stäßc finb,

»orjüglid) aber forbert er auch SBcibcnbüfcßc. 3m buhten Sioßr,

wo ber Scicßroßrfängcr immer wohnt, ift er nie, unb weilt über#

ßaupt nic^t gerne über bem SBaffer, woßl aber naßc an bemfclben.

SÖtan ficht ißtt and) »icl öfter als ben ‘Seichrohrfänger, ben man
©tunbett lang hören unb bod) nidit feßen fantt.

©igcnfd)aftcn. ©r ift ein außerft munterer, unruhiger

unb unflätcr fBogel, ber feiten auch nur fttrjc Seit (litte fi^t. 3m*

mer burchfd)(üpft er bie bicfflen ©cbüfdie, fotnmt plößlid) einen

Augenblid jttin SBorfeßeitt unb fingt auf einem erhabenen ©egen#

(lanbe fiftcnD , unb im anbern 2(ugenblicf ßört man ißn fd)on wieber

»ietteießt ßnnbert ©d) ritte weiter. Oft fliegt .er gattj frei über einen

2fdct ober ein ©tüd SBiefeti weg in ein anbcrcS ©tu cf ober ffic#

büfeßr. 3a er fi(;t oft auf jieinlicß hoßett 93äumcn, was ber Seid)#

roßrfängcr nie tßut, ©ein $lug ifl fdjnett, auf furjen ©teilen

flattcrnb. ®ic Sodßimmc tönt wie tfdjätfcß, faft wie beim Seid)#

roßrfänger, allein wenn biefer oft ©tunben lang fein einförmiges

tiri, tiri, tiri, tier, tier, tier, jäd, jäd, jäd ableiert, fo hört man
»om ©umpfroßrfängcr feinen abwecßfclnbcn, flötenartigen, lauten

unb ßöd)jl angenehmen ©efang, ber fiel) mit ben ©plben bfd>i

fd)i, fit fü, bfcßrü, bfcßrti , bri bri bri, bi bi bi einigermaßen auS#

brüefen läßt, aber feßr ßötcnb ift. Slfancßmal feßeint er Sönc auö

Bec -fin verderolle,

bem ©efang bcS ©artenfongerS unb ber SDlündjgraSmi'tde ju 6or#

gen, bann wieber ähnelt er ber ivoßimeifc unb wedjfclt fo immer
ab, fo baß man oft glaubt, wieber ganj anbere Sögel ju ßören.

©r fingt aber nicht nur am Sage, fonbern and) in ber ©tilic ber

91ad)t. ©r ijl gar nicht fd)cu , unb fefet fid) oft gattj in bec Dläßc
ber SDlenfcßen auf einen ©ctrcibcßalm, einen Jj?anfßcngcl ober auf
einen Saunpfaßl unb fingt, babei läßt er bic jlügcl hängen, unb
bläfi bic äfeßle auf. ©clbfr fortßattcrnb fingt er nod)

, unb fingenb

neeft er feine Äameraben. Ä'urj er ift einer ber lieblicßjlcn ©änger,
wa« man » 01t bem ißm fo äßnlid)en Seidjroßrfängcr woßl nießt

fagen fann. 21(3 ©tubenoogel foll er feßr fd)wcr ju crßaltcn fenn,

unb faft alle Serfueße barüber ftnb mißglüeft.

Slaßrung. 2ltt allerlei fleinctt 3nfcftcn fann es ißm an
feinem Aufenthaltsorte nie fehlen , ba gcrabc in fold)cn ©egenben

fic immer in 9)lenge finb. Seitden, fliegen, ©d;nafcn, Heine

•Käfer , Staupen, ©pinnen u. f. w. bienen ißm alle jur ©pcifc,
unb im Jpetbß freffett fic aueß ^»ottnnberbecrcn.

S-ortpflanjung. $«S 9teft ift feßr »crfd)icbcn »on bem
be3 Seid)roßrfängcrS unb niemals im Otoßr angebrad)t ober an bem;
felbcn befefligt, fonbern im nichtigen ©cbüfd)e am Ufer ber ©räben,

mcift ein bis brei g-itß »om iSobett, nnb nie unmittelbar auf bem#
felbctt. ©s ift feßwer ju ßnbcit, wenn man fiel) nicht bie ©teile

merft , wo bas ©länncßcn bcS Slacßts ober am früßeti ©Jorgen fingt,

benn bieß gefeßießt immer naße am 91eflc. JDaS 91cß felbft ift aus

©raSßalmcn rcd)t gut geßoditcn unb inmenbig mit järtern Halmen
unb einigen Jpaaren auSgelcgt; cS ijl feßön ßalbfugclig , etwas tief,

nieblich gerunbet. Oft werben and) Blätter,
(
Sa|lfafern »on Otcffcln

unb anbern 'Pflanjcn, ober 3 nfeftengefpinnfle mit cingcf!od)ten.

5Mc ©icc finb furj, Jiemlicß baueßig, glattfcßalig
, grünlicß weiß,

am ftumpfen ©nbc mit jiemlicß großen »crmafcßcncn afd)grauen

Sieden, wcld)e oft einen Äraiij Silben, auf ber übrigen ©d)ale finb

nur ganj Heine ©prißc büttttc jerflrcut, jtiwciicn mit einem großem
finjdn flcßenben S-ledeßen. ©ic ©ebalc ijl nicht glänjenb unb bie

Saßi ber ©ier fünf bis fcd)S. £>ic g-orbc ber Sieden ift halb

bnnfler halb ßetter, halb rncßr ins ^Braune ober OIi»engrüne über#

geßenb. SBeibe ©atten brüten abwccßfelnb unb nur einmal im

3aßr.

3-einbc haben fic feine befonbern, bie flcinen Dtaubtßierc

finb am mcijicn ißrer ®vut fd)äblicß.

3 a g b. ©ic finb ißrer Scbßaftigfcit wegen fdfwcr ju fcßießcu,

merfen halb bic 91ad)ßcUungcn unb werben bann fd)cu.

©ic nüßett uns nur, oßnc irgenb einen ©d)aben anju#

richten.

Saf. 46. C t f! e tt f ä tt g c r.

Sylvia cisticola. Bec -fin cisltcole.

®cr obere 5ßcil bcS 93ögc(d)enS ift brätinließ, mit fdjwarjcn

fängSfledcn , jebc §cbcr ßat nämlid) in ber ©litte einen langen,

fd)warjbrauncn ©d)aftßcden
, unb ift roßgclbbraun ober ßcllroflgclb

breit gefäuint, wobureß fid) auf bem Äopf brei fd)wärjlid)e unb

jwei weißgeibe SängSßreifen bilben; bic ffiegcnb um beit Sladctt

unb JpintcrßalS ift bloß bräunlich; mit unbcutlid)cn g-ledcn, Diüdett

unb 3‘lügclbcdfebcrn ßaben eben bic feßwarjen unb gelblid)braunen

SängSßreifcn wie bet Äopf. ^Sürjcl roßbraun
; ftlügcl graufd)t»arj,

bic äußere J-aßnc rein roftgelb gefäuint. S>ec ©d)wattj obgeßuft,

bic beibett mittlern J-ebertt roßbraun, bic übrigen graubroimlid),

gegen »aS ©nbc mit einem fd)w5rjlid)cn ßcrjförmigcn S'lcd unb

wcißlid)ctn ©nbranbe, bic mittlern @d)manjfcbem ßnb 1 Soll

9 Sinien lang, bic äußerßen nur 1 3^* Äeßte unb Unterleib rein

weiß, ?8ruß, Seiten unb untere SOedfebern bcS @d)w«njcS roß#

gelb, «eine gc(6lid) ßornfarben, Obcrfd)nabel feßmarj, Untcrfd)na;

bei weißgelb, ©anje Sänge 4 Soll.

®cr gattje $att bcS ÄörperS näßert baS ©ögcldjcn feßr ben

gcßcdtcn Sioßrfängcrn ,
jn wcld)en es feiner SebenSart wegen ge#

ßört, wenn fd)on5cmmind cS unter bie Üaubfängcr gefeßt ßat.

2luf ent ßalt. 5Mc wärmern ©egenben uttferS ©rbtßcils,

©panien, fJlcapel, 5oSfatta, Portugal unb ©icilien. ©ian ßnbet

ißn bort in allen ©ümpfen nnb fumpßgcn SBiefen, befonberS folcßen,

wo 5amariSfcn, ©d)warjborn unb anbere foId)e ©cßräud)c in bec

Släßc ober bajwifd)cn ftnb. 3m S-rüßjaßr bei feinet 2lnfunft, wenn
bic ©ümpfe nod) nicht grün finb, ßnfcct man ißn itn ticfßen 9Bie#
fengraS, allein im ©oinmer unb •h<

:rt,
l
t ünmer nur in ©ümpfen,

nicht im SKoßr, aber in «Sinfen unb ©umpffeggen. ©r iß ein

Sugoogel, ber wcnigßenS in So^fana in ben etßctt Sagen bcS

2(prilS anfommt, unb waßrfd)einiicß erß im Octobcr wieber weg#
jießt.

@igenfd)aftcn. <^S iß ein munteres, nettes unb feßr ge#

wanbteS SSögelcßeit, wcld)cS fteß immer bewegt; waßrenb ber J-ort#
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pganäungSjcit fliegt cS immer fingctib. ©ißt cS irgcnbmo auf

einem Bufegjwcige, fo fiegt man cS alle jtuei bis brei Minuten

auffiattern, ober eS lauft gieicfyfam fiatternb übet bie Binfen unb

fd)nappt fc 'c Snfcftcn, rocld)e barauf fi§cn ,
weg, eilt aber balb

vuicbcr einem Bufd)C ju. ©er ging ig nict>t goeg , unb gefegiegt

nie in gcraber Sink, fonbern bcfdjreibt »iclc 'Bogen. Bei jebent

2iuffiug lägt cS gewögnlid; feine Stimme gären , beren Son bie

©plbc <£jie einigermaßen auSbrüdt, beit cS oft wiebcrgolt.

91 a g r u n g. ©iefe begeget einzig in «einen ^nfeften, Spin*

nen, Staupen ,
©egnafen, fliegen unb fleinen Säfern.

gortpflanjung. Sicfcr QSogel ig in biefer jpinfiegt fegt

miSgcjeiegnet, nidg nur barin, ba§ er einer ber größten Slcgfüng*

ler ift, fonbern and) baß et jägrlid) breimai brütet, unb in feinem

SJJcjibau naeg ber ^fagre^jcit abraedjfelt. .pert fProfeffor Sari
in ipifa, bem mir alle biefe 9 1ad)rügten oerbatifcn, gat barübet

bie forgfältigftc Unterfliegung angegeüt. ©obalb fic im grügjagr

angctoinmen finb, paaren fic fid), unb bie Männegen »erfolgen

fingenb bie SBcibcgcn. ©ic erfte Brut gat in Mitte 2lpril, bie

legte Mitte 2lugiig ftatt, bie fegöngcn Sieger aber bauen fic im

3uli, weil bann bie begcn Materialien ju gnben finb. ©aS erge

Sieg mivb in einem ©raSbtifcg angelegt, aber nid)t in ©umpfgrä--

fern, mcldje bann tiod) ju flcin finb. 2b ic Qbganjen, welegc baS

Sieg bilben gclfett, finb bann bie gcrcögnlkgcn fcgmalcn SBicfcn.-

gräfer; (Alopecurus agrestis, Aveua fragilis, unb einige 2frtcn

»on Broiuus) unb baS 92eg mirb gcwögnlicg am Stanbe eines Gra-

ben» gebaut. ©ic Bauart ig im ©atijcn biefelbe, allein ba bie

Blätter fegtuad) finb, fo mug ber QSogel noeg ©troggalmcn mit

einnägen, unb baS 9lcg ig nid)t weniger tünglicg. ilebergaupt

ig mogl fein fütiglid)crcS eine» SogclS als bicfeS befannt. (SS

ftegt in ber Mitte ber ju Prägern bienenben Q2ganjen unb bet

Bobcit fauin einen galben guß god) »on ber Girbc, unb gat bie

g-orm eines Beutels ober »ielmegr eines umgefegrten SricgterS,

beffen enger 2gcil oben ig. 3ucrg merbett bie mittleru Blätter ber

an einanber gegenben ‘JJganjcn gegen unb über einanber gelegt

unb mit gaben jufammengegeftet, fo bag igre Mitte einen grünen

elagifcgen Bobcn bilbet, bie ©pißen aber in bie Jpbgc fegen unb

fo bie ©citcnmättbc »ergärfett gclfcn, bann werben bie umgegen#

ben ©räfer mit igren ©tengein unb Blättern jufamnicn genüget,

bag fic ein oben sugcfpißteS ©ad) bilben. Ungefägr in ber Mitte

bet SBanb an ber ©eite ig eine enge Ocffnutig, burd) wc(d)e baS

Bögelcgen cinfcglüpft. ©er Bobcn beS Sieges, auf mcldjem bie

(Siet liegen, ig mit feinen hälmcgcn unb bei ben fpätern Siegern

mit <pganjcnwollc belegt. S5?ir fagen cS fco genüget, bieg bejeid)--

net bie fünftlicgc 2lrbeit am begen. ^ebcS Blatt ober ©tengel ig

nätnlid) burcbgodien unb ein gaben burdrgejogen, ber jutn neben--

gegenben gilt unb roieber jurüefgegt, ungefüge wie bie gegrieften

unb gefnüpften Mofcgen eines ©elbbeutelS. ©aS Bogeldjen bebictit

fid) baju ber ©cibenfäben ber ©pinnen, »orjüglicg ber ©eibc, wo-*

mit biefe igre Siergegäufe »erfertigen , ferner ber SOBolIc ber Peri-

ploca graeca
,

ber 2lSclepiaSfcibc unb beS SpilobiumS ober and?

ber ©igelwollc. ©ie binbenben gaben finb nid)t lang, fonbern

nur etwa breifad) bureggegenb. ©» ergält baS Sieg eine gegigfeit,

wclcgc cS »or ben gärigen ©türmen fegüßt, unb baS Bögekgen

fil^t »erborgen unb »on bem wolbenbcn ©ad)C obergalb »or Siegen

gcfd)üßt über ben Gicrd)cn. ©iefc, an ber 3‘tgl »ier bis geben,

finb weif; ,
ungegeeft, balb nage ins gleifd)farbene halb ins Grün*

lid)c unb himmelblaue übergegenb, göcggenS geben Sünicn lang»

eiförmig unb fegt jartfd)alig.

lieber geinbe, $agb, Slußcn ober ©egaben biefeS flci*

nen 255gcld)cnS ig nid)tS befannt.

3u biefer 2lbtgei(ung gegoren bie europäifd)en 2(rtcn : © r o f*

fclfünger, Sylvia turdoides. Sibtglid)cr ©anger,
Sylv. galatoles. Teinm. pl. col. 251. f. l.j in ©paniert

unb 2lfrifa. glufjfängcr, Sylv. fluviatilis; Ocgcrreid)

unb Ungarn. $C ufcgredcnfäng er, Sylv. locustella;

©eutfd)lanb. ©cggenf ünger, Sylv. cariceti; 9lau<

mann $g. 3. 2af. 82. @d)ilffänger, Sylv. phrag-mi-

tis ib. Binfcnfünger, Sylv. aquatica sive salica-

ria ib. (£e 1 1 i S -- © ü ti g C r, Sylv. Cetti; Italien ,
©arbk

nien. QÖ a 1 1 afifd) c t Sänger, Sylv. certhiola; füb*

lid)eS Siitßlanb. Slogrf änger, Sylvia arundinacea;

Slaumann Sg. 3. 5af. 81, 91 a d) t ig a l lar t ig c r ©anger,

Sylv. lnscinioides, Savi; Italien, ©d) roarjb är t ig er

©änger, Sylv. melanopogon; 3lflÜbn. Teuun. pl. col.

245.

ß m e t t c ^ a m t l i e.

Saubfdngn*.

Phyllop^tfustae. Muscivorac,

©ie fc^wdtjKc^, bte S?dufe mittelmäßig fang, feer ©cgnakl bunn unb pfrtemformig ,
bet ©cgwatt^

gerabc, wenig auegeferbt, bie ^anptfarbe grünUcg ober gelb, ltber bag 2lttge jtegt ftct> ein Itcgta ©treif. tote

tragen fifecitb bie ^3ruß meift ergaben, bie etwag langen JWgcl über ber ©cgwanjuturjel. üpupfen fiatternb

burd) bie 3‘wige, an ebener (Erbe finb fie fegr nnbegülflief).

©ie galten fid) fowogl in 6clau6ten Bäumen als im ©clnifd) auf, unb fommen feiten auf bie ßtbc. ©ic nägren fid) 6cfonbcr»

»on Müden unb Blättcrinfeftcn unb beren Üarocn. Beeren freffen ge feiten, Stegcnwürmer gar niegt.

©ic nigen im ©ebüfeg ober auf ber Grbe, bauen fegr füngücgc, oft überwölbte Sieger. Männd)Ctt unb 5ßeibd)en unb junge

u ntcrfd) eiben fid; wenig ober gar niegt in ben garben.

Saf. 45 . ©attettlau&öogel

Sylvia hypolais. Bec-fin ä poitrine jciune.

©pnonptnc: ©rofer SauBoogct, gelBBrüglgct ©änger, (Spotts

»oget, ffiaftatbnacfjtfgaU ,
grofet SBeibenjciftg. MotaciUa hypolais et

xalicaria: Fauvette de roseaux. Ie grand PouiUot. The lesser petty-

chaps. Latlu

(5s ig ber grögte unter ben eingeimifd)cn 2frten. 2«lc obem

Sgcilc finb grünqrau ober blcid) oliocugdm grau überlaufen. -Go tu

Slafenlod) jiegt fid) ein fd)WCfc(gelbcr ©treif über bas 2(ugc gin;

3ügel unb Ogrgcgcnb grau; Ä'eglc, aSorbcrtgcil ber SBangcn, ©uri

gcl,
sBuig unb Band) unb bie langen untern ©cgmanjbcdfcbcrn

blag fegwefelgclb. ©d)ivung ; unb ©cgwai#bem matt fcgmarj<

raun, an ber äußern gagne weiggrau gcfüumt. ^Männcgcn unb

OSeibd)cn äugcrlicg niegt ,u unterfegeiben.
.

Jlnfcn.lalt.
,

to* “

«m ©egcn&cn ttaPg« »IS I«

»,ril «„ »nt »erläßt »,.« i.»
k“

“'f,

'

Seine» Xufentlwlt nimmt et «>»"'»'" mÖc6uftl,ennnbS«i,6,

»nlttmgen tuet» j«t »eit »«» **'• tlnufisacn in tet

Ilügc »on glügen unb Bäd)en. 3« fogenannten englifd)en ©arten

mb ägnlid) Cn 2(ntagcn ig er fegr gerne, ^mmer gält er fid; in

en Äroncn bet Bäume unb im bidgen ©ebüfege ber 3meigc auf
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unb entfernt ffdj nie anberr aur bem Gebüfdjc, air um in ein

anberc* naße peßenber ju fliegen, San ftort if>n oft fange fingen,

eße man ißn entbccfen fann, immer weiß er fid) betn 2(ugc ju ent--

ließen, moju and) feine wenig auffallende garbc beitragt.

Ö i g c n fd) a f t c n. Unter allen Jauboögeln ip er ber fdgonfre

unb angeneßmpe ©änger. ©eine i'ocfßitnmc ift fdnialjcnb unb
Uingt bäcf ,

bätf, derüßb. ©ar Säntußen fängt feinen ßcrrlkßcn

Gefang mit ber üJtorgeiidämmerung an, unb fingt ben ganjen PRorz

gen, unb oft bis ju Sonnenuntergang. ©ie licblid;ftcn Stropßcn
werben oft wicbcrßoit unb finb angenehm flötenb. üben fo aßmt
er bic Gefänge anberer ifm nalje woßnenber SBögcl oft nad) unb
»ermifdp fie mit bem eigenen Gefang, fo baß man glaubt ganj »erz

1d)iebenc Sögel ju ßörett. 93ci feinem Singen fi(jt er I)od) im
Gebüfdjc, flattert oft fingenb weiter. ©djießt man nad) ißm, unb
feßtt, mäßrettb er fingt, fo fingt er nod) ftärfer. 3« waffermeßen
Gegenben foll er fogar bie Stimmen einiger Saffet / unb Sumpf/
»ögel nad)aßmen fönnen. <5r ift baneben ein feßr lebhafter, gewanb/
tcr unb fd)euer Sogei, babei fel)r järtlicß. Sit feiner Glcidjcn ift

er jänfifd), unb leibet feinen in ber 9läßc. Stic fiet er (tille, fott/

bem flattert immer »ott Gebüfeß ju Gebttfd), unb wenn man tßn

eben an einem Orte fingen ßört, ift er im anbera 2lugcnblicf fd)on

wieber entfernt. 9?ur weil er meift ßod) im Gebüfdjc fid) ßcrum
treibt, fann man if>n juweilen 511 fc|)cn befommen. Sein ging ift

unregelmäßig unb flattern». 3fuf bic (Srbe geft er nur feiten unb

ßüpft bort fd)werfällig. Sei naß faltet Sittermtg ift er (tille unb
traurig.

9San l)af fid) »ielc Süße gegeben biefen ßcrrlidjen Sänger
äu jäßmen, aber feine Sartßcit mad)t es fel)r fdjmcr, befonberr

aud) ber Umftanb, baß er im Sinter maufert, ba bie Säufer im
freien in feinem Sintcraufcntßalt »or fid) gcl)t. Se()r feiten fann
man ein foId)c6 Sögc(d)cn mehrere Sinter burd)bringcn, allein

wenn eo gelingt, fo mad)t baffclbc and) »ielc greubc.

9tal)rung. 2IIIc 2lrtcn fleincr ßiegettber Jnfcftcu auS ber

2fbtf)cilung ber Swcißüglcr, fleinc 9?ad)tfalter unb flciite Ääfcrdjcn,

weld)e er halb »on ben (Blättern unb Stämmen wegnimmt, halb

flatternb fängt. 2(ud) fleinc glatte «Rättpdjcn frißt er gerne, unb
fogar Slattläufc. Airfdjen fott er feßr lieben, bann frißt er aud)

Soßannirbceren, ^ottunbec / unb Maulbeeren unb im £crbß auf
feinem Suge gelit er aud) nad) ben geigen.

gortpflan jung. ©ar 9teft biefer SSögcldjcnr ift einen bet

fiinftlidjßcn aur bet Gattung bet Sänger, ©an 9tcftd)cn wirb

im bicfflcn Gebüfdjc auf junge Sänndjen ober in ßoße t'aubbüfcßc

«ngcbradjt. <5n ift napfförmig, etwan tief, unb aun jarten bim/
neu Grarßalmcn, ‘Pappelwotte

, ber äußern £aut ber Sirfcnritibc,

gebenden, SMättern, 9vaupengcfpinnjtcn, feft gewebt, inwenbig
ftnbc« fid) bic jartefteit Grarßältndjctt, aud) geberdjen unb £aare,
befonbern ipfcrbcßaare. <5r ift fo an bie Gabcljmeigc ober flcincn

2lcßc ben 33äumd)cnn, worauf en fielet, befeftigt, baß man cn oßne
bcbcutcnbc 9Scfd)äbigung nid)t (onmad)en fann , weil bic Saterialien

feßr forgfältig tun bic Swcigc ßcrumgeroicfelt unb mit ben Sänbcti
ben 9?eften »erwebt finb. ©an 9tc|t wirb erft gegen <5nbe Sai
gebaut, ©ie »icr bin fünf feßr jartfd)a(igcn dricr finb fd)ön ciförz

mig, unb jeid)ncn fid) »or allen befaimten aun, inbem bic Grunbz
färbe rofenrotß ift; auf biefem Grunb finb feine unb gröbere rötf);

(id) fd)warjbraunc fünfte jcrftrcut, aber meift jicmlid) fparfam.
95eibc Gatten brüten abwcd)fe(nb, unb nur einmal im 3aßr.

©ic gchibc finb bic gcwößnlidjcn
, bic Ger werben oft »on

filtern unb .feßern gefreflfen 1111b Sürger nehmen bie jungen weg.

©ic 3«9b mit ber glinte ift nid)t ferner, bagegen finb fie

mübfamcr lebenb ju fangen. Sic nü 15 en bttrd) Scrtilgung »icler

Onfeften, unb ber Sd)abcn an Äirfdjcn ober geigen ift fef>r

unbebeutenb.

©ic übrigen atropäifdjcn Saubfängcr finb : ber Sa (bla tt 6z

fängcr, Sylvia sibilatrix. 9tauinann 53. 2. Saf. 80.
f. 2. ©erg-itir l'anboogcl, .Sylv. Trocbilus. 9tatiin.

5af. 80. f. 2 . ©er Scibenlauboogcl, ib. F. 4. 9tatz
tercrS 2 aub» 0 gcl, Sylv. Nattereri. Temin. pl. col. 24.
3m wärmern Europa ; 9torbamerifa ßat »ielc ä()tilid)e Sänger,
j. 33. Sylvia iniuuta, aestiva, trichas, Protouota-
rius.

$af. 45. @ommer jattger.

Sylvia aestiva.

©»notipme: Sylvia citrineUa. Wilson. Yellow - poU Warbler.

Lath. Blne-eyed Yellow Warbler. Sommer YeUow bird.

©ic ljcrcfd)cnbe garbc biefeö nicblicßen 2Sögc(d)en» ift ein

fd)6nc$ Gelb ; ber ganje Äopf, 23orbcrl)a(» unb Unterleib rein gelb,

bic Seiten bc£ Unterleiber mit roftfarbnen glcrfcn; .fpiittcrßal» unb
9iücfcn grünlid)gclb

, bic Sd)wungfcbcrn fd)t»arjbraun , bic innere

gaßnc gelb, Sd)i»anj gelb, bic bcibcit mittlcm gebern fd)i»ärjlid)

;

bet Sd)i»anj ctwar gegabelt.

33cim Sei6d)cn ift bar Gelbe weniger rein , unb bic glecfeit

an ben seiten unb an ber 33ruft bunfier. Sd)nabel unb 2lugenz

Peru bläuiid) , güßc ßcllblaugrau. Sänge 5 3di , (Breite 7 Soll.

21 tt f e n 1
1)
a 1 1. ©ic »crcinigtcn Staaten »on 9torbamerifa

bir Sanaba. $ bori ein 3ug»ogcl, ber im 931a i in ‘Pctifplz

»anien anfommt, unb waf)rfd)cinlic^ in Gujana unb anbern warz

men Gcgcnbcn »on Sübatncrifa überwintert. San ßnbet biefer

SSögelcßcn in Gcbüfd)Cn »on Sd)nccbattcnbaum, ober in $>appeiz

9cbüfd)en unb anbern Gcfirätid)cn.

@ i g c n f d) a f t e n. @r ift ein (iebtidfer
, munterer

, ßarmlofcr

93ögc(cl)cn
, wcld)cr ben 9}lcnfd)en gar nidjt fürchtet. (Sr befud)t

f)äuf¥g bic blüßenben Obßbättmc unb 0träud)e in ben Gärten, unb
feine lebßaft abpeeßenbe garbc maeßt er feßr bemerfbar. Sein

C-$0 aÜ

(jX-nuvttjS,

Bec -fin citrin.

Gefang bePcßt aur wenigen fd)arfcn Sönen, wcld)e, obfd)on er

mit großem (Sifer fte »orträgt, bod) biefen 9tamen nid)t »erbienen.

gortpflanjung. ©ar 9tcp biefer «Kogcir ip feßr nett,

unb ßängt an ber Gabel einer flcincn Straitd)cr. 2(eußerlicß bcz

Pcßt er aur (Baftfabcn, wc(d)c in bid)tcn Greifen um bic Sweigc
gcwttnbcn ftnb, an wc(d)cn er ßängt; inwenbig ip er mit paaren
unb anbern weießen tcnbftanjen anrgefüttert, befonberr and) mit
garrnfrautpcngcid)en. ©ic Ster, beren »ier bir fünf ftnb, ftnb

fcßtnnßigweiß, am Pumpfen (Sttbc bid)t mit blaßbrattncn fünften
ßepreut. ©iefer Keine IBogel ip einer »on benen, weld)e alle £i|t

anwenben, bie geinbe »on ißrem 9tcPc abjulenfen. 9täßert man
fuß bcmfelben, fo preeft er ben Jpair lang aur, beßnt unb wippt

mit bem Stßwanjc, fpringt »on einem 2(e|td)en aufr anbere, unb

flattert wie »erwunbet, ober alr ob er fid) fangen (affen wollte,

auf betn (Beben fort, unb fließt ben geinb »om 9lep ju entfernen,

fd)rctt ängplid) unb feßrt abcrmal um, um baffclbc Saubere ju

wicbcrßolcn. ©ar Sännd)en befonberr iP <>» tiefer .f-'inficßt eifrig,

unb »erfueßt jebe Sip, um bic geliebte ®rut ju retten, ör ip bicr

jeboeß nid)t ber einjige IBogel, ber er fo ««aeßt, man ßat äßnlicßc

35cobad)tungcn bei 9icbßüßnern unb anbern QSögcln gcmad)t, aber
(eiber crrctd;cn fie bei Scnfcßcn fetten ißren Swccf, eßer bei anbern
5ßieren.
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SOftt popen ,1'ditfeit ,
jtemltcp

^

grojgm Süjjen
;

großen 2(ugen. @te tragen ftfeenb bie 93ruft aufrecht, bat

@cpwan$ meift porftontal, bie Singel pängeitb, fcpneOen oft ben breiten ,
am <£nbe faft gerabett ©cpwanj aufwärts,

pitpfcn in großen fepneflen ©prmigen mit einem gemiffen ©tolj. @ie galten fiep fiett nape an ber <£rbe, in

niebrigem, bteptent 0ebtifcp , norjügltcp bet fernsten Saubmälber, gerne in ber 9tdpe ber SBaffcr , nie auf popen

Säumen auf. ®te fueben ipre 9iaprung mcift auf ber €'rbe
, freffen gegen ben JpetPft Seereit, ©te iiiftcu auf ber

(Jrbe ober wenig oon berfelbctt entfernt, auf alten ©tämmen ober in weiten dpäplcti /
‘n Reefen , bauen

fepr biepte 9Icftcr unb legen faft einfarbige €ier.

£aS ©eßeber ber jungen weiept fepr ron bem ber 2C(tcrt ab.

Saf. 46. £)ie m<td)tigan.

Sylvia Luscinia. Le Rossignol.

©linonnrac: Motacilla luscinia. tinn. biigtbiilgale.

Oben bunfet roßgrau ober grautiep roftöraun , auf bem SBurjet

inS bunflc SKoßfarbne übergepenb; 3»3ct unb 2(ugcngegcnb fo rote

bic (Seiten bei -PaffcS lid)ter, inS weißlkpe ©rau fiep jicpcnb;

gaiijer Unterleib weißlid) gclbgrau rfitplicp; Sd)wanj roßfarbig.

9)iännd)en unb SBeibcpen ftnb ttiept 51t unterfcpcibcn.

32ic 'jungen rer ber erßen SOtnufcr paben roßgctbc Scpaft.-

ßccfc, unb bic 9tänbcr bcrfelben ftnb buntler; bic untern Jpcilc

ftnb ßarf mit ©räunüdjgcib überlaufen, alle Gebern mit graubraun

befpriljten Gnbfäumtpcn, moburep nbgebreepene SBellcntinicn gebiß

bet werben. Sic maufern fid) epc fic wegjicpen. Sänge c>

\

3ol(,

©reite io| 3 eit.

2tufcntpalt. SDic 9lad)tigatt iß t'ibcr ben grbßten 'Speit

ber (Srbc rerbreitet, bod) gept fie niept fepr weit nad> 92orbcn; and)

in 2(ßcn bis in bic Stifte »on Sibirien unb im nbrbltcpcn 2tfrifa

jVnbct fic fid), unb fotl in Ggpptcn überwintern. 3n ©cutfdßanb

ift fic allgemein befannt, in ber Scpweij feplt fie rieten ©egettben

ganj, eben fo in 2tmcrifa. 92icbcrcS Saubpotj in ber 9läpe ber

SBaffer iß ipr licbßcr 2(iifentpatt, Stabclpop unb große ©Salbungen

rertneiben fie. 2Bo Äunßantagcn mit -Sanbpoljpartpien ftnb, ba

ftnbct fic fid) päußg. 2tin päußgßcn fcpcint fic in Sad)fcn unb in

ben ©egenben an ber Glbe jtt fepn. GS ift ein Sugrogct, mcPpet

fd)on in ber üKitte 2(ugu|t anfängt wegäujiepen, unb im 2fprtl

wicbcr antommt, unb jwar jiepen beibe ©efd)(ed)tcr allein. S2 ic

Stänncpen fomincn immer etwa jepn 'Jage frttper, als bic 3Bcib/

d)cn an. sic paufen lieber in ber 92äpc bewopnter ©egenben unb
ber Dörfer, wenn riet ©ufd)wcrf in ber 9?äpc ift. 2tber eS ift

fepr fonberbar, baß fic gewiffe, für fic qan$ geeignet fdjeinenbe, ©e-'
genben gar niept bewopnen. @0 j. ®. j„ unfcrft (jjcgcnb f(l)cint

bas Simmat/ unb ©latt.-Jpal ganj für fic gcmad)t, unb boep ßn.-

ben fie ß<P ba gar nid)t, bagegen am 3ufammcnf!uß ber 2far unb

Sfcuß mit bem fXpcine. ^cbeS Q2aar pat fein eigenes ©cbict unb

bejiept cS olle 2 rt P>'c wieber, wenn eS fid) niept reränbert.

gigenfd)aftcn. tDic 92acptigatt ift ein feefer, man möcpte

fagen ftofjcr SSogef, alte ipre ©ewegungen paben etwas 25>iirbigcS

unb g!eid)fam 2tbgemeß'encS. Sie ift jutrautid) gegen bic 9)tcnfd)cn

unb woput gerne in iprec 9täpe, unb ipr ©etragen iß ftille unb

rupig. 5 11 ben nichtigen ©’cbtifdjcn fipt fic meiftenS (litt, ober

wenn fie fid) bewegt, fo gcfd)icpt cS in ßarfen Sprüngen, ^mmer
palt fic fid) nape an ber Srbe, um ^nfeften, wetd)e ba fid) geigen,

fepen ju fönnen. 2fuf ber <5tbc pi'Pft fie fepr pocp&cinig in gro*

ßcn Sprüngen. &'ll9 iff f£pnelf, teid)t unb in bogenförmigen

Sinien; fic fliegt aber nur furje Strecfcn ron ©ufd) ju 5ßufd).

52er treffliepe , mannigfaltige ©cfang ber StacptigafI iß befannt, unb

Pat ipr ben Sorrang unter aßen Singrögcln ron Europa erworben.

®er Jocfton iß wib ober wiib, mit einem fdjnarrenben 2tnpang

farr’r. Diicpt alte 9tad)tigalten fingen g(eid) gut, c$ giebt auep

mittelmäßige unb fepteepte, unb bieß foft nad) 9t au mann oft

ganje ©egenben betreffen; fo fotten bic an ben pommerfepen Scc<

fußen wopnenben 9tad)tigattcn bic fd)led)tcßcn , bie ©egenben um
SBörtip tinb ©cffait bie beßen Sänger paben, weil bic Äunß fid)

forterbt, unb bic Äinber fo fingen, wie fic eS ron bat Gltcm ge--

pört paben ; ba nun biefetben 9tacptigatlen jebeSmat bie glcicpc ©cs

genb wieber bejiepen, fo crßrctft fid) ber gute ober fcplcd)te ©cfang

auf eine ganje ©egenb. 9taumann unb ©cdjßcin paben beit

rcrfd)icbcncn Sd)lag ber 9tacptigatl mit SS: orten angegeben, was

wir nid)t nacpfd)reibcn wollen. .Sein SBogcl pat im SBerpältniß fei«

net ©rößc eine fo ßarfc, reine unb onpaltcnbe Stimme, unb oft

fuept ein ü)tänud)cn baS anbere an Saute unb 9vcinpeit ber Jönc

ju übertreffen. 32 ie ätteßen ©oget feptagen am regetmäßigßen unb

ßärfßen, unb fingen am lüngßcn. SOtancpe fcplagcn bic ganje

9tacpt but'd), bod) niept alte. 32 ie ganje Singjeit bauert niept über

jwei SOtonatc, bic eingefangenen Sapmen aber fingen riet länger,

meiß fd)on rom 9teujapr an ober ttoep frttper bis jum ÜÄai.

SBBcmt fic gut abgewartet werben, fo palten fic oft meprere 'japre

auS, unb fittb baper beliebte Stubciwöget, ba eS niept an jebem

Orte teiept iß, fic in ber Freiheit ju pören; wo fic päufig ftnb,

werben fie and) weniger im ©aucr gepalten.

9laprung. kleine Dtcgcnwiirmcr unb befonbcrS ^nfeftem

tarren, bic auf ber Grbc perutn laufen, ßiegenbe ^nfeften pafdjen

fie feiten. 2(m liebßen finb ipnen bic puppen unb 5arrcn ber

2lmeifcn tttib bic 2(mcifen felbß. ©on ©ecren ftnb fie ebenfattS

große Sicbpaber, unb genießen ^opanniSbcercn, .pottunber; unb

g-aulbaumbeercn. Sic trinfen riel unb haben fid) päuffg,

g-ortpflanjung. 52affclbc '3>ärd)cn bejiept jäprticp ben alten

Suitcplaß wieber, mad)t fid) jebod) jebeS ^npr ein neues 92cß.

3ebcS Q2aar bepauptet babei fein beßimmtcS 9{ericr, unb wenn ein

neues fiep in baffclbc cinnißcn will, fo giebt eS peftigen 3anf, bis baS

eine ober anbere wcid)t. 52aS 9?eß wirb im bicfßcn ©ebitfd)e atu

gelegt, unb ßept meiß nape an ober auf ber Grbc in einem alten

©aunißrunf, ober auf einem ©üftpet ron 2lcßcn, fette 11 incP r atS

jwei 5-uß rom ©oben, gcwöpnlid) fepr gut rerborgen. GS iß teiept

fennttid) baburep, baß bic äußere ©runbtagc immer auS btirrem

Saub beßept, inwenbig iß eS mit troefnen .palmcn unb Stengeln

unb juweiten mit etwas .paaren , feltcncr QöffanjcnwoUe , auSgctcgt,

unb uberpaupt ntept fepr tünßlid). 22 ie » ifC ä'djs Gier finb

batb tnepr runb(id), halb mepr eiförmig. S2 ic Scpate jart, glatt,

wenig gtänjenb, ron braungrauer 5 arbe / smreilcn and) gewölft.

SOiännd)cn unb SSBeibd)cn brüten gemeinfd)aftlid)
, erßcreS bcfonberS

in ben ©tittagSßunbcn. Sic brüten nur einmal bcS ^aprcS
, wenn

niept bic erße ©rnt jcrßört wirb ,
wo fie bann eine jweite mad)en.

S-cinbc paben fie bie gewöpnticpcn, nämlicp bie fleinen SH'aub.'

tpiere.

3agb. SOlan fdßeßt bic 92ad)tigaII nirgcnbS unb fängt ßc

nur lebenb, um fid) iptcS ©cfangS im Simtncr ju erfreuen. 2tn

28
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manchen Orten tß baS Anfängen ßrengc »erboten. ©ic fmb fo

leicht }u fangen, baß man alle Nachtigallen einer ©egcnb wegfan«

gen !antt, wenn man cs »crßeßt; am befielt gefdßeßt ber Sang

mit Keinen Neben, in welche fie burch Scßlwürmcr gelocft werben.

3m #erbß fängt man fie and) leicht mit ©prenfeln burch Beeren,

©ic nü§en uns nur, oßnc }tt fdjaben.

Saf.46. £>«£ $Kotljfe!)Icf)en.

Sylvia Rubecula. La rouge - gorge. Buff.

(Stjnonpme: SR ofß&VU (leben. The Red breast. Pen.

©tirn, SBattgen unb Unterleib bis }um SBaucb finb tief oran«

gerotß ; ber Oberleib unb bie ©ctffcbern ber Singel tief olioengrün,

bic ©teißfebern unb bie ©eiten heller; bie ©eiten bcS .fbalfeS unb

ter Bruß »om hintern 2(ngenreinfcl an febon afeßgrau; auch bic

rothe ©tirn i(i grau eingefaßt; ber Baud) weiß; bie Afterfcbem

fd)tnii(iigmeiß, olioengrün überlaufen ; bic ©djnning« unb ©djwan}«

febern bunfclbraun , hell olioengrün geräubert; bie fünf bi« acl)t

großen ©ctffcbern ber mittlcrn ©ehwungfebern grau; mit orange«

rothen bteieefigen S'lctfcn an ber ©pifec

,

weld;c bem 2Bcibd)en

fehlen.

©ic jungen finb grau, mit fcßmuljiggclbcr ©nfajfung aller

Keinen Gebern. Sänge C| Soll, Breite 9 Soll.

21 uf enthalt, ©an} Europa bis ©rontßeim hinauf unb

Sabcra. 3 |n Sommer in 2Balbungen, fie mögen f'aubßol} ober

Nabelhol} fepn, am ücbflen in ben 2 ßä lern. 3m .ferbß in Jlpcf«

fen , Säunen unb ©cbüßßcn , befonbcrS in ber Nähe bet ©ärten.

CfS finb Sugrögel, welche fchon in ber Sitte Sär} wieber anforn«

men, unb im Oftober ober gar erji im Noocmber wieber wcgjiehen;

bei gelinbeit Sintern bleiben juweilcn einige }urücf. ©ie gieren

tes Nad)tS.

(£
i
g en f ch aft ctt. (So i(i ein munterer, immerfort ficb bc«

wegenber SSogel, welcher fomobl burch feine 3utraulid;fcit }u ben

Scnfd)cn, als burch feinen, }war etwas mcland)olifd)cn, aber hoch

angenehmen unb lieblichen ©efang erfreut, ben er in ben elften

ftrüßlingStagen »cm früheren Sorgen an ertönen läßt. San fleht

ihn halb auf Säumen, halb auf ber CSrbc , ober in biebten ©c«

jiräudicn umher hüpfen, unb babei fehr oft mit bem ©d)wati}e

wippen unb SBcrbcuguitgcn machen, wobei er beit Socfton ©ifri

oft hören läßt, ©efangen läßt er fid> fehr halb unb leicht }ahm

machen, fo baß er auf ben Sifcß fommt unb au» ber ©chüiTel

frißt. 3m Ääßg fingt er fehr angenehm unb anhaltcnb, bauert

aber nid)t fo lange am», als wenn man ihn in ber ©tubc laufen

läßt. 3”ng aufergogen
, unb neben Nachtigallen gehängt, lerntet

ziemlich leidet ben ©efang berfclben. @o }ahm ber QSogel gegen

ben Senfehen wirb, fo jänfifd) iji er mit feines ©leiden unb mit

anbern USögeln, unb beißt fie immer »om Steifen ab. €t läßtfich

fogar leicht }tim Sin« unb AuSßicgcn gewöhnen, unb man hot

Bcifpiole, baß foldje, welche man überwintert hatte unb im ft-ruß«

ling fliegen ließ, im dperbß wieber famen. San halt ißn, befon«

bcrS in Baucrnßubctt in einigen ©egenben oft, um burch ihn bic

fliegen wcgfangcit }ii (affen.

Nahrung. 3ufcftcn, S-liegcn, Sücfcn, Ncgcnwürmer,
im ^crbfl allerhanb ‘Beeren , bcfouberS Jrwllunbcrbccrcn , and; 3°'

ßattnisbccren unb .£cibclbccren.

3* o r t p f 1 a ti j u n g. ©aS Notßfcßlcßcn nijiet }wcima( im

3aßr, unb macht fein Nejt in bid)teit ©cbtifd)cn auf bic Grbc inS

SooS ober }wifd>en ©teinrißen unb Baummur}eln, in hohle 'Baum«

ßrünfe, in (hMbcßcr ti. f. w. ©aS Nefi i|i fchlecht gebaut, unb

bcjicl)t äußerlid) anS UrbtnooS, innerlich aus einigen ©raSßalmen,

2hierhaaren unb $cbcrn, cS i(i niebt feiten oben }ugcbaut. ©ie

Sutter legt »ier bis ficbcn (Sier , bereit ©runbfarbc gelblid)weiß ift,

mit cin}c!ncn rothgelben, }erfloffcncn fünften unb ©trichcn, bie

am (iuinpfen Silbe oft einen Kranj bilben. ©ic Brütc}cit i|i brei«

}chn Sage.

fteinbe finb bie gewöhnlichen aller Keinen QSogel.

3agb. ©ic (affen ffd> fehr leicht feßießen unb mit Scimru«

tßen fangen, auch im Jperbße fann man fie lcicßt in ber fogenann«

ten ©chiieuß fangen.

©ic nitßen burch ihr gutes 31eifcß, ihren ©efang unb bic

QScrtilgiing fehr »ieler 3nfeftcn, unb fd;abcit burd>auS nicht.

Saf. 46. £)a$ S3laufd)Id;eit.

Sylvia Suecica. Bec -fin gorge -bleue.

©pnonomc: ©cßilbnacßtigatl, SSacfjttgadfömg. Sylvia cyanecuia.

Blue throated Warbler. Lath. Beca - fico chiaiuata.

Obcrthcil beS öbörpcrS graulich olioenbraun ; ber ©djwanj, bic

beiben Sittclfebern ausgenommen, an ber ßBurjelßälfte rofiroth,

übrigens braunfehwar} ; über bic 21ugeit geht ein rofigclb roeißtid)Ct

©treifen; Sfcßlc lafurblau, an ber ©urgcl ein weißer 3'Ietf, ber

aber bei ganj Alten fehlt, bie blaue Äcßlc iji weiß eingefaßt, unb

unter biejet ßinfaffung eine breite rojibratine (Sinfaffung , Unterleib

weiß.

©aS SBeibchen fielet an ben obent Sheilcn bem Sännchen

g(cid) ,
äfcßle t

Seiten bcS .fialfcS
, ©urgel unb bic Sitte ber Bruji

finb gclblicf) weiß; »om untern ©chnabclwinfel läuft }u beiben ©ei«

ten ber Ä'ehle hemb ein auf bem Ä'ropfc fiel) »crcinigenbcr ©treif

auS bid)t|ichcnbcn braunfehwarjen Slecfen, »om roßrothen Bruß«

banbe iß feiten eine epur, unb bic ©eiten bcS Unterleibes finb

bräunlid).

©ie ßSögcl im Neßfleibe finb burchauS »erfd)icben, bic obern

Sßcilc finb fd)war} , mit roßfarbnen ©d)aftßreifen ,
unb eben fo iß

Per ganje Unterleib fcbwärjlid) ,
mit roßgclben Slccfcn, bie nad)

unten immer größer werben, an ber fi'chlc finb bk ftlecfen feßt

unbeutlid). S)cr ©d)wanj wie bei ben 211tcn. Sange 6 3o(f,

«Breite 9-| Soll.

Aufenthalt, tiefer QSogel iß über gan} Europa »erbreitet,

bis nahe <w ben arftifchen Kreis , boeß iß er nirgenbS h«ußg. gt

iß ein 3ug»oge(, ber feßon im 2(nfang 2(pri( anfommt unb im

©eptember wiebet wegjieht. ©ie Sänndien fommen »or ben

Sßcibcßcn an. ©ie SOBanberungen gefd)eßcn bei ber Siacßt. ©er
21iifentßalt iß immer in ber Näße bcS «HSaßerS, in fcud)ten SBal«

bungen, an t©een, 2cid)cn, 5Bäd)en, SBaßergräbeit, in ©ümpfen
unb 'Brücßeit, wo »iel niebrigcS ©eßräud) unb wenig hohe Bäume
mad)fcn. @r bleibt immer im ©ebüfd)c »erborgen unb fommt nur

auf bic bepßanßen Bradjäcfer, wenn fie naßc an Büfcßen fid) bc«

ßnben. 3mmcr iß er nahe an ber (5rbc ober auf ber Srbc felbß.

Auf Bergen ßnbet man ißn nicht, aber woßl in Bcrgtßälern, wenn

fie feud)te, mit Bäd)en burchfd)länge(te SBiefen haben.

©igenfehaften. GS iß ein munterer, hurtiger, gewanbter,

jutranlicßer unb gar nid)t fcßener QSogel. (5v ßeßt feßc aufrecht,

bic Bruß erhoben, unb hüpft in fdincllcn ©prüngen abfatjweifc

auf bent Grbboben bin , läuft aber aueß fd)rittweifc. Sit ber Nad)«

tigall ßat er in feinem Betragen »iel Acbnücßfcit; iß aber mit fei«

neS ©leicßcn feßr jänfifcß, unb ber ©weit geht fo lange fort, bis

ber eine weicht, ©efangen im Simmer beißen fie fuß oft cinatiber

tobt, ©ein ©efang iß anmuthifl/ l,nb befteßt aus ßetlpfeifenben,

fanften, feßr angenehmen Sönen , bic aber oft micbcrßolt werben,

}Wifcßen biefe läßt er ein IcifcS, nur in ber Näße vernehmbares

©djnnrrcn ßören. ©ie gewöhnliche Sotfßimme iß ein fd)na(}cnbeS

taef, taef unb ßnb, ßub. ©efangene werben halb }aßm, finb aber

järtlicßcr als bic Nad) tigall, unb halten feiten über }wei 3«hre aus.
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91 a g r u n g. ©ißcnbc unb friecgcnbc Ofnfcften
t

unb ‘
^
mn'

21mcifenpuppen, J^jafte unb beren Sar»cn, fleine SKäupdjcn, IKcgen#

uniriner, unb gegen ben ^erbfl Leeren, pegenbe ^nfeften fangen

fie jwat aud), finb aber babei nid)t fegt gc|d;icft. ©ic triufen »icl

unb haben gerne.

5- o r t p f l a n j u n g. SaS 9fcjl ig W»« 1« foben , unb fbef)t

fegt »ergeeft im biefften ©eßrüppe an ben Ufern ber Püffe jwi#

fd)cn alten Surjeln, ober in «einen Srbgöglcn, wcldjc baffelbe

halb »ergetfen. £s iß jicmlid) gut gebaut unb befielt »on äugen

aus SBeibcnlaub ,
groben @tengeln, grbmooS, inwenbig iß cS mit

feinem #ilmcgen unb gjfcrbcgaarcn auSgcfüttcrt. Sic Siet finb

mehr tunb als lang, fegr jartfcgalig ,
lidftblaugrun ober blaßgtün#

fpanfarbig , unb an ber Sagl fünf bis fcd)S. Sic ©rütejeit bauert

»ierjegn “läge, unb beibe ©atten wcd)fcln bamit ab. Ob fie swei#

mal brüten, ift nid)t befannt.

5-einbc, 3agb, Stufen unb ©djaben t)aßcn fie mit ber

9lacgtigall gemein.

3 u biefer 2fbtgcilung gegoren »on inlänbifdjctt Sögeln: bic

©proffernad)tigail, Sylvia Pliilomela, in ben war#

tnern ©’egenben (Suropa’S ;
unb »on 2fuSlänbcrn baS fibirifege

©Ullfcgld)« n, Sylvia cyanecula, unb baS fibtrU

fd>e SKotgfcglcgen, Sylvia callope.

5J t c t t t $ a m i l t e.

©raSnuttfen.

Currucae. Fauvettes.

«JJHt niedrigen Saufen, fforfen $ugcn unb jicmlid; flauem brofielartigcn ©cf)naM. @ic tragen bte jörufl

tief, bic etwas f'itrjen jlügel über ber (jpdjnxmjrourjel
,
unb ritcfcn nur bei befonbern fCerantaffungeu ben toflfnanj

unbebeutenb aufwärts. ®ie Rupfen frfmell im ©cbftfdj, am SBobcn unbebülfitei) ,
unb fontmen bager feiten auf m

S'rbe. @ie leben im niebrigett 0cbüfcf)c ,
bcfonberS in SDorttcn unb im Saublfclj , fingen viel, unb bic ®ttmme

ber 3lrten bat viel 2lcl;nlid;fcit mit cinattber. ©ie nagten fid) meift non fHOftßertbcu ^nfeften, unb fangen fte

feiten fltegcnb. 3m dperbft freffen fie 'Beeren. 0ic niften im nichtigen ©ebufdfc unb Sichten Cpetfcn ,
nie b° cb

iom SBoben, bauen leiegte, mcifl buregfiegtige Sieger, unb legen roeijjlicge, gcflecftc Gier.

Saf. 46. SDie ©otttjjtaSmticfc.

Sylvia cinerea. Bcc -fin griselte.

©Ott on pme: ©ic gemeine (SraStmicfe, ©ornägcrßlt
,

Reefen«

fdjntäjscr ,
.£>agfrf)tlipfcr, Motacilla sylvia. Linn. I'auvette grise. White

Throat Warhler.
(

Ser ganjeOberfopf, SBangcn, #intergalS , bic «einen ptgcl#

febern ,
ber SK tiefen bis an bett ©cgwanj braungrau , ins SXötglicge

jic^enb, am Äopfc aber, bcfonberS an ben SBangen, mit gcr»or#

fegimmembem 21fd;grau. Sie -Kegle, bic Stifte ber ©ruß ber

fange naeg ,
unb bie Gruben ber untern ©djroansbccffcbcm finb rein

weiß, mit gclbrötßlicßem 2lnflugc. Sic großen ©dnmmgfcbcrn finb

bmifeibraun mit gclblid) rcßfatbncn ©äumen. Sie ©cgwan$fcbcrn

matt bunfelbrattn, geiler gefäumt. Siänndjen unb 5Bcibd)ctt wenig

»crfdßcbcu, unb fo and; bie jungen. Sänge 6^ Soll. ©reite

9 V Bo«.

21 u f c n t b a 1 1. ©anj Europa , ben gegen Ütorbcn ausgenom-

men ,
unb überall gemein, ©ic fommeit bei uns im 2(pril an, unb

jiegen im ©eptember weg. ©ic finben ficg in allen Sornbüfd^en,

im ©duvarjborn , in Saunen oon ©tadjclbeeren unb in ffiegöljen

pcn niebertn ©ufegwerf unb biditem Untergolj, mit cinjcln (legen#

ben gögern ©äumen, bcfonberS roo oiel ©rombeeren, Jpimbccren,

©d)tv'arj »ab aBeigbornbüfcgc finb, nie in gogetn ©tangengolj

ober ©dfivarjwalbiingen. Sie treiben igr SBefen in niebrigett ©c#

büfd^cn ,
unb gegen nur für 2(ugcnblicfc auf gögerc ©äume.

(5igenfd)«ft cn - ®in götgfl unrttgiger unb lebgafter ©ogel,

ber feinen 21ugenblicf
fülle ftßt, iff biefc ©raSntücfc ; wie eine SÖtauS

burdtfrieegt fie mit ©d)netligfcit taS birf|lc ©cflrüppe »on Sornen,

fo bag fie aber auf 2(ugcnblicfc roieber ium ©orfd;ein fomint, aber

fogleid> wicber oerfd)tt)inbet ,
wegfliegt unb halb gier, balb ba fid)t#

bar wirb unb ficg gören lägt, ogne gd) weit ju entfernen, ©ie ifl

immer fröglicg, fingt unb locft immer, anbere ©5gcl neefenb unb

mit ißncti fpielcnb. ©ic fliegt fegncll, bod) ttnfid)cr unb niegt weit

über freie ©teilen gin. Socfflimine, taef, taef, Infjt ge oft

gören, unb bas SOiänwgcn fingt fegr angenegm flötenb, bibitbi, bübi,

bribiba, miffing, miffing, uttb bann wieber grab, gräb, wäb, wäb,

wäb. ©cim ©ingen fifet fie feiten ftill, fonbern fliegt babei immer

gerum , oft auf einen niebrigen ©atimag. Sabci ig ber ©ogcl gar

nid>t fd)cu ,
man fann ficg igm oft auf einige ©dritte nägern, attein

er »erfegminbet fogleicg im biegten ©ufeg, unb wenn man nad)#

fegen will, fingt et fegon wieber an einer anbern ©teile, ©ic finb

fegwer ju crgalten ,
obglcicg ge balb jagm werben. Kein ©ogel

belebt fo angenegm bic ©ebüfege, wie biefc licbtidfcn ©ögcl unb

)re näcgften ©erwanbten.

91 a g r u n g. Äleine ^nfeften , Ääfcrcgcn ,
SKäupcgcn ,

©pin#

cn, pegen, welcgc fie »on ben ©lättern unb 2leftd)en bet föcbü#

ge ablcfcn ,
ogne bic ßiegenben ju »erfolgen, ©egen ben ^crbfl

egen fie auf bic ©ecrcn ,
unb bcfonberS and) in pigcnlänbcrn mit

)rcn SBcrwanbtcn auf bie feigen.

5-ortpflanjnng. Sie niften in benfetben Reefen, in wcl#

jen fie fiel) immer aufgalten; Sornbüfcgc, ©tad)e!becrcngcbüfd)e,

iauger - unb ©eisblattgeßräucge, fclbft Slcgelbüfcge unb langes

4s bienen ignen jur 21nlagc beS Sieges. öS flogt feiten megr

IS swei 3-ug goeg »om Grbboben, fegt gut »erborgen. SaS 91efl

egegt aus türren ©raSgalmcn unb troefenen ©ganjengengetn, unb

1 napfförmig, jwar bünne, aber bod) bid?ter gebaut als bei ägn#

d)cn 21rten, bie innere ^oglung ig mit feinen troefenen ©raSrifpcn

nb ©ferbegaaren auSgcfüttert. Sic »ier biS fcd)S gier gnb runb#

cg, baud)ig, furj, unb auf grünlttgcm ffirunbe mit olisenbraunctt

önnften meig übet unb über befpriijt, jwiftgen biefen gnb tuirncc

inige afd)graue »erwafd)cnc. 9)!änncgcn unb «Beibcgett brüten ge#

KinWaftlid). eie »trlalten »ic Sied«, <»< gf'

'J

6'”' “'”n

c jc(16b »An, oft, unb tarn .»»«• 'f™
AJ. La*a» fi* imeite. Aiuüa brüten ge and; Äufufseicc

aus.

Scinbc gaben ge bie gcwögnlicgcn.

5agb. ©ic finb etwas ftgw« ia ^ßen, aber leicgtcc mit

91ct|fa(lcn ju fangen.

©ie nüßen bureg üScrtilgung etcler ^nfeften, unb ber etwaige

0 (gaben besiegt geg auf einige pigen ober Äitfcgen unb ig g«

niegt ju red)ncn.
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Saf. 45. $>ie fc^warsf öpfige ©r<t$mücfe.

Sylvia melanocephala. Bec -fin melanocephale.

©JJtlOttljme: Sylvia rascicola. Vieillot. Fauvette des Fragons.

©er ganje Ä'opf big unter bic 2(ugen herab, 91acfcn unb Jpinx

tergatf, fegwarj ; ifeg(e rein weig, eben fo «orbcrgalg unb «Ötittc

bcs 55aud)eg ; ber ganje Oberleib fd)wärj(id) afegfarben, Seiten

beg Äörperg afdjgrau; Scgwanj fegwarj, bie üugerfle fteber an ber

fcgmalen üugern g-agne weig, an ber inner« nur unten gegen bie

Spiße, unb bebeutenb fürjer bie jroeite unb britre, mit einem

rocifjcn ftlcif an ber Spißc; Obcrfdjnabel fdjwarj, Unterfdniabcl

an ber SGurjcl weig , an ber Spißc fd)warj. ©ie fd)warjen 2gcile

fmb beim ÜBeibdjen fd)warjgrau , bie »eigen weniger rein, Sänge

5 Soff.

UJatcrlanb. ©ag wärmere (Europa, Spanien, Sarbinien,

Italien unb bag füblid)C 5-rnnfrcid)
, aud) feil fic in ben catiarifd)cn

Snfcln angetroffen werben, in ©ebüfegen, befonberg in wafferx

rcid)cn ©egenben, in ben 'Shälcrn njd)t weit j,on ber tgccfüflc,

weniger im Innern ber Sänber.

©igcnfdjaften. Sie gleicht ben übrigen ©ragmüefen, tfT

(cb!)«ft , unruhig , unb »crficcft ftd) in ben niebrigen ®cbüfd)cn; auf

ben göd)ffcn Spieen biefer ©cbüfd)e fingt fic im S-rühjagr angex

negm. Sie fd)eint nid)t ju wanbern, unb im SJBinter fid) in ben

©ebüfd)cn unb im SXogr aufjugalten ,
bann fdjrcit fic mit rauhem

Son, cee, ccc, ccc, ec, ccrc, wobei fie herum hüpft.

92agrung. ^nfeften unb Leeren.

ftortpflanjung. ©ag 9?efl nahe an bet <5rbc, in ©ex
bt'ifd;en unb wohl »erborgen. (5g iff nid)t fegr breit aber jicmlicg

tief halbfugelfbrmig. ©ag 21eugerc iji etwag nad)laffig aug ©rag«

halmcn gebaut, bag innere befreit aug paaren, «aum wolle unb

©raggälmd)cn unb ifl fcf)r orbentlid). ©ie »ier big fünf ©er
haben auf rötglid) gelbem ©runbe eine SDtcngc graugtünlid)e, unorx

bentlid) jcr|ircute fünfte unb g-lecfcgcn.

Saf. 46. £)er 9ftet|brfätt<jer. langer * (SkaSmtitfe.

Sylvia orphea. La Fauvette proprement dite. Cuv. Sylvia grisea. iVieill.

tfopf unbSBangcn fdjwarj, beim 2ßcibd)cn bunfelgrau; 92acfcn

unb Oberleib bunfelgrau; J-lügcl buttfclbraun, mit gellcrm Sianbc;

Äeble, Oberhalg unb Unterleib weig; Srufl unb Seitenfebern gram
Iid> rofenroth; llnterbaud) unb untere Schmanjbccffcbcrn rothgelb;

ber Scgwanj bunfelgrau, ing Sdjwärjlidie übergegenb, bie nufere

ft-cber beinahe ganj weih, mit fd)warjcm Schaft, bic jweite unb

brittc nur an ber Spißc weih, Sd)nabel unb ftüge fchwarj.

«eint 2Beibd)en i|t nur bic ©egenb jwifd)Cit Schnabel unb

2fugc fchwarj, unb ein weiheg Streifd)ett jiel)t fiel) big ju benv

fclben; ber Oberleib afd)grau, mit gelblichem Sd)immer, unb bic

53 ruft nur fcl;wad> gelbrbtl)(ich überlaufen, i'änge G| Soll.

2fufenthalt. häufig in Italien unb im füb!id)en granfx

reich, in Saoopen, ^Upricn unb in ben Soggcfcn unb 2Irbennen.

®r i|t ein Bugoogcl aud) in ben wärmer« Sänbern Suropa’g, hält

fid) gerne in gebirgigen ^Salbungen auf, unb bewohnt barin bic

©ebüfd)c unb bag Untcrjjolj ber Saubgoljwälbcr unb ©ärtcit, öcfonx

borg gerne in ber 92ad)barfcgaft oon Sd)warjwalbungen.

(5igenfd)aftcn. ©iefer ÜSogcl hat ganj bic ©ewogngcitcn

anbercr ©ragmüefen, iff fcl)r lebhaft, unb foll einen fcl)r fd)6nen

unb angenehmen ©efang haben.

92 a 1) r u n g. Ä leine Dfaupen unb anbere ^nfeften unb 'Beeren.

Sf-ortp flau jung, ©ag 9'cft wirb in ©ebüfehen angelegt,

nod) häufiger aber foll man eg in altem ©emäuer, Steinhaufen unb
felbfc unter ben ©ächern ber Sanbhäufcr finben. ©ag 9fcft iff

napfförmig, aug ©raghalmen, paaren, SBurjelfafcrn bid)t gewex

ben, augwenbig finb einige Strohhalmen unb 9feiferflücfd)en mit

cingcflod)ten. ©ie oier big fünf ©er haben auf fegmugig weigern

©runb hellroflfarbne S-lecfen unb ‘Punftc, befonberg am ffiunpfeit

<5nbc, fic follen aber fcl)t »ariiren unb juwcilen auf grünlid) weigern

©runbe mit fd)wärjlichen S-lccfcn befireut fepn.

2af. 45. @d)tuarjf^)etteltger @dttger. ?ClZ6nd)grrt^mü(f e.

Sylvia atricapilla. Bcc-fin a tele noire. Temm.

©nnonpmc: ©chwarjfopf, ©cbwarjplatfc, 'ptattmöncl), ©cgwarj;
tappe. Black cap. Lath. Capinera comniuiie. Fauvette a tete noire*

<sd)citel an ber Stirne big jum ©enief fd)warj , am 5ßeibd)cn

roftbrnunj SSJangen, Seiten unb ber ganje Jpintcrtgcil beg ^»alfeg

afebgrau, halb lichter, halb bunfler, gegen bie Ä'chle heller, bie fleix

nen ftlügclbecffcbcrn bunfel olioengrau ;
bic 53ruft fchtnußig weig,

Seiten grau
; @d)wung x unb Schwanjfcbern bunfelgrau. Sänge

5 Soll, «reite 9 3o(l.

21 ufcntf)alt. ©anj ©tropa big Schweben. Sie iff ein

Sugoogel, ber bei ung in ber 9)Jittc 2(pril anfommt unb im Scpx
tember wieber wegjieht unb beg 9fad)tg wanbert. Sic bewohnt

bic nicbcrn Schläge, in we(d)cn einzelne höhere ®äuind)en ftehen,

»orjüglid) gerne, wo 2?ogcIfirfd)cn ober Gfpen wachfen.

(5igcnfd)aftcn. @'c f° munter unb lebhaft wie bic

anbern ©ragmüefen, unb fd)lupft unb hüpft mit iBchcnbigfcit burd)

«Reefen unb ©ebüfehc. Sie pcigt gerne auf bic högern ©ebüfehe

unb fingt ba, befonberg am frühen borgen flcigig. 3h>'c Socfx

ffimmc i|f taef, taef ober täcf, unb oft rufen fic pibü, pibübübü,

ober fd)ecb. ^t)r ©efang iff fcf)r angenehm götenb unb melobifd),

unb fic »errathen bamit foglcid) igre 21nfunft im fttühjagr. ©jc

fägt fid) lcid)t jägmen, hält gut in ber Stube aug unb fingt fegr

Pcigig, fd;on »on 2Bcihnacht an big tief in ben Sommer hinein.

9faf)tung. ©lattc SXaupdjen, befonberg »on Sßicflern unb
Spannern, ©iefe 33ögcld)en , nebff ben anbern ©ragmüefen, finb

cg hauptfäd)lid), welche bic fd)äblid)en grünen Spanner beg ^cofix
fd)inctterlingg unb anbere »erminbern, woju freilich and) bie Steifen
»iel beitragen, «cercn freffen fic fegt gerne, befonberg and) frollunx

berbecrcn, Oehamiigbecrcn unb anbere, gegen aber and) an bic

5-eigen, bager geigen bie Italiener bie ©ragmüefen alle g-eigenx

freffer, unb fic tgun wirflid) im .^erbff an ben S-cigcnbaiimen oft

nicht unbebeutenben Schaben, bod) weniger alg bic Sperlinge.

5-ortpflanjung. Sic niffen im SOtai überall in Saubgölx

jern, in Reefen, cnglifcbcn ©ärten unb Sd)lägen, mit etwag

högerm JT-)olj unb niebrigem ©ebüfd)e juglcicb. 9feff (fegt

inannggod) in Jpafelnx, Siguffcr, ober anbern Saubgebüfcgen
, halb

»erborgen, halb freier, ©ic «Bauart t(f fd)(ed)t , unb weift burd)x

fid)tig aug feinen Stengeln unb J^älmcgcn gebaut, unb im Innern
mit nod) feinem unb mit »pferbebaaren auggclegt; oft »erweben fic

auch »icleg SOtoo« mit betn 9?e(le, bann i(l eg bid)ter. J)ic fünf
big feegg (5ier »ariiren fegr. ©er ©runb iff weift rötglid) weig,

auf biefem pnben fid) oüoenbraune unb afeggranc fünfte, 5?le<fd)cn

unb ©efrißcl, ober bag ©anje i|f marmorirt, meijl mit cinjclncn

fd)warjbrauncit «untten, welcge wie mit einem unbeut!id)cn gelx

lern ^tofe umgeben finb. SJiännchcn unb 2Bcibd)en brüten gemein,

fd)aftlicg, bag SOtäuncgen in ben SOtittaggjlunbcn. Sic mad)eit

t»

/
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jrori Stuten im Saßt. 931an ßnbet nic()t feiten Kufuf*eier im

91cße.

j-cinbc finb bic gewöhnlichen. ® ic 3 fl 9b mit tcc »mite

ift leidet, unb aud) fonß finb fic burd) bie gewohnten Mittel

Hießt fdjivet ju fangen. Sie n n ß e n burd) ißre 9iaßrung unb

ber ttnbcbcutctibc Schabe erfirceft fid) auf bie g-cigen.

3u biefer 2lbtßeilung werben nod) fotgenbe curopäifdjc Sogei

gejagt. ®et StillenfAttfl«*/ Sylvia conspicillata,

in Sarbinien. 35et Spcrlinggfängcr, Sylvia passe-

rina, in Italien unb bem füblid)en ftranfreid) ,
( ift meiner

Meinung nad) feine eigene 2(rt.) Sarbinifcßcr Sänget,
Sylvia sarda

, in Sarbinien. SSBc i 6 b Ar t
i
g c r S ä n g et,

Sylv. leucopogon, (mit Sylv. subalpin» ein»?) in

Italien, Stylten. ty rove n ccr; S ä n g er, Sylv. pro-

vincialis, in tüalien mtb bem füblid)cn fttanfreid). 9füp;

p c l f d) c t Sänger, Sylvia Ruppelii, auf ben gneeßifeßen

Unfein unb in ©riecßcnlanb.

fünfte 5 a m i U c.

9^ o t fj 1 1 n <j e.

Ruticillae. Rouges queucs.

mt langen ftyroanen Saufen, at»er ftyrcdctyityen deinen, pfriemenformigem fcfnnarjen ©c^nakl unb mit

gvAm.A™ ^Keibifien unb «Auttac finb im ©efiebet feilt neriebteben. ©ie inanfern
{)eIlfud)6tott)em ©d)roan$e. «Dfdnutycn, SBeibtym unb ^unge ftnb im ©eftebet fet)t oergjiebcn. .

6ic leben nid)t in biditen ©dütfetyn, fonberu in fclftgcn ©egenben ober tn 50iauern unb Cnbaubeu,

ndbern ftd) feilt ben Fliegenfängern unb ©tetuftymaßern ,
fangen bie Jn|ctteu tut

nur einmal.

unb fifecn auf Daumen, ©ic ndbern .

ginge, nehmen aber auch friecf>enbc oom Sßobcn auf. Leeren freffen ftc feiten.

SDiaucrlötycrn unb legen einfarbige uugcftccftc <£icr in manne Sftcftcr.

©ic lüften in 3pelften unb

Saf. 45. ©er ©arten ?$otf)ltttg.

Sylvia phoenicurus. Bcc - fin de murciilles.

©ononpme: ffiStßdi, £au«r5tßdi, motßßaufdi, Sftothfcßtvänj;

c[)Cll. Le Rossignol de muraille. The Redstaart.

9Rännd)en. Schwans lebhaft rofrrctb, mit jroci bunfclbrauni’it

SOtittdfcbern. 2(nfang ber Stirne, 3üge(, 2tugcu, Oßrgcgcnb, «Bam

gen, Stelle unb ©itrgcl feßön fdiioarj ; bic Stirne hinter bem

Sdimarjen unb ein Streif burd) bie 2(ugcn rein weiß; Sd)citcl,

Oborhal* ,
9iücfen ,

Sdndtern unb bic {(einen $litgclbccffcbcrn bun«

felbläulid) afdigrau ;
Unterßnl*, Buiß unb Bürjcl fd)ön gdblid)

roftroti), 93iitte bc* Band)c* weiß, Seiten roftgclblid) ; Sd)wung;

febern fdjmarjbraun ,
mit braungrauem Saume.

®a* 2Bcibd)en ift am ganjen Oberleib rötßlicß afdjgrmt, Kehle

unb ©iirgct fd)mu|ig gclbmciß, Seiten graulich, Ohcrhutß roß;

bräunlid) , mit graulicher «Olifcßung, bic Glitte bet Braß weißlich,

Unterleib graulich, mit roflfarbcncn Seiten, Bürscl unb Sclnvanj

wie am ßlläntußcn.

OMc jungen haben nur in bet Sdjwansfarbc mit ben 2IIten

2Iehnlichfeit, fon|f finb alle obern
<

5l>cilc braungrau, Kcßlc unb

©urgel finb feßmutjig gdbweiß, fd)war$grnu punftirt unb befpritjt,

gewölft bunfdroßgdblid) , Untcrbtn(l fd;mu(|ig weiß, 2lftet unb

untere Sdjtvanjgcgcnb bunfcl roßgdb. Sänge Soll, iöreitc

9v 3oll*

21 uf ent halt, ©ans ßuropa big jum arftifd^en Greife unb

int tthrblichen 2(ften. «Dian ßnbet ihn in ber 9Mhc ber Stäbte

unb ©örfer, unb in ben Dörfern unb Stäbten felbfi, in ©ärten.

2lber aud) weit oott ben Dörfern entfernt in 2Beibengcbüfd)en bei

^•[uiTen unb Seichen; in bet <5benc unb hod) itn ©ebirge,

hm allenthalben ,
nur nicht in großen Salbungen unb am wenig;

ftrn in Sd»»ar;n>älbctn. Gr fommt fd)on im fölärj bei ung an,

unb verläßt uns mit Gnbe September*, «ei ihrer 2(nfunft fießt

man fie meid nur auf Räumen, bann j.ehen fie ficb gegen ißre

Störtet welche halb in ßoßlen SBeiben, halb in tötauerlö^ern,

Steinhaufen unb Seifen angelegt werben, b.* m bic ßoßen 2llpen

hinauf.

Gigcnfcßaften. G* finb feßr 4» c![e ; »»«*««
- gewanbte,

aber gar nicht fd,e„c SJSÖgel, wenn fie n.d)t verfolgt werben. Sic

fiijett nie lange fülle, unb machen faß immer tmt bem Scßwanj

eine sitternbe Bewegung von oben nad; unten. ®c,n 3 “9 ‘I fd>nc(l

unb leicht in furjen «Bogen, ©ic Socfßimmc Hingt angeneßm fiiib

ober ßttib, mit einem fcßmaßctibcn tief, tief. Sa* fOlänncßcn fingt

feßr fleißig feßon vor bem grauenben 9)iorgctt, gcwößnlicl) auf einer

Sadtßrßc ober einem Äaminc ober auf anbertt erhabenen Orten.

£>cr 5on ifl feßr angeneßm unb flötenartig, aber ber ©efattg iß

furj unb beßeßt ßöcbßcn* ans brei Strophen. SÖlan fattn ißn

jäßtncn, er ßäit aber feiten länger ai» ein ßalbe* ^aßr an*.

fflaßrung. Oltlcrlci fleittc ßiegenbe unb laufenbe ^nfeften,

fliegen, fleittc Käfer, SKäupcßen, fleinc üiegcnwuvmcr. ©egen

ben J^ctbß freßen fic woßl aiteß SBceren.

S o r t p f (an jung. £>ag 9ßeft wirb in ben Stumfcn alter

SJBeibenbäume, in ßoßlen ©ättmen, in Söd^crn unb Üiitjcn ber

©artenmauern, in ben ©änben unb ©icbeltt an bie ©ärten ßoßen;

ber ©cbäube, in Scheunen auf ben SBalfenföpfen , unb in fclftgcn

©egenben in ben $elfcnrifeen unb Steinhaufen angelegt. 5ba* 9lcß

iß unfftnßlid;, platt, unb beßeßt au* einem locfcr auf cinanbcr geleg;

ten Raufen von paaren, ßBoüe, Sfcbern, feinen SBärjelcßen unb

troefenen .f'äluußen ,
and) woßl Dvaupengcfpinnßcn, je nach ber

©egenb ober ben Utnßänben. 3 rf> fnnb einmal ein folcßc» «ließ

au* lauter ®ienfcßenhaarcn gebaut unb $mar in einer Kapelle auf

einem halfen ,
ber bn* 9){uttergottc*bilb trug , unter bem K'leibc bc*

«Silbe* verborgen. Sie Gier, fünf bi* fteben an ber 3«hl/ f'
ntl

fd)ön eiförmig, jart, platt, wenig glänjenb, unb meergrün ohne

alle 5-lccfen. Sllännd^cn unb SBcibchctt brüten abwcchfdnb. @ ic

brüten äwcimal im ^aßte.

^agb. Sic finb leidet ju feßießen unb j« fflugen. 3ßrc

S c i n b c finb bic aller anbern fleinett IBögcl. 3ßr 9? «feen iß

für un* bcbcutcnb unb S cß a b e n tßim fic feinen. 9.\att ßat fic

bcfcßulbigt 'Bienen ju freßen, aber bieß iß ungegnlnbct.

3u biefer 2lbtßcilnng gehört ber jg>au*rätßling, Sylvia

Titliys, bet an eben bcnfdben Orten woßnt; ba* «Diännd)cn

jeießnet fid) bureß ganj feßmarjen ffiorberlcib att*, bic Gier finb

weiß.

©ie 2trtcn ber «u*(änbifchen Sänger finb noeß »ließt alle in

Samilien georbnet, tßre 3aßl <4 Ü'ßr groß, befonber* ßat 9?orb;

amerifa ißrer eine große «Olcnge, tn ben wärmern ©egenben finb

fic weniger jalilrcid) unb werben burd) attbere ©attungen erfefet.

®ic einseinen 2(rtcn aujitfüßrcn würbe jtt weit füßren, man ßnbet

foUße in aßen SS5elttßcilcn.

29
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Bernte 0 a 1

1

u n 9*

SBalfcfänger.

Hylopllilus. Ilylophile.

©ec 0<f>naMf ifl fürjet unb legeiförmiger ate bet ben (Sängern
,
unb gef)* fcfmclfet fyilsig ju,

ftnb 3S63 CI ber beigen Sonett Anterifa’S, wcld;e »on ^nfeften leben unb mit ben gangem nahe oerwanbt ftnb.

$<>f* ©ct66fü|iiget S35 al&fdngctr.

Hylophilus thoracicus. Ilylophile ihorachique. Temm. pl. col. 173. f. !•

(Die ganje 93rußgcgcnb unb bic geiten bc$ Untcrlciöeö ftnb

gelbgrünlicb; bic Ä'el)lc ip hcüfltau; (Baud) unb gtcißgcgcnb finb

weiß, ins 3fabc(lfarbnc jicßcnb; am Sfacfen ein fd)ön afd)farbigc$

balbcö Jpalöbanb; gcßeitel, Diücfctt, Slügcl itnb gchwanj finb

griiti. (Die innere geitc ber ftlügcl fd)ött gelb, gc^nabcl unb

g-iißc graulid).

Sänge 4 Bell 6 Sinicn. äßänndjen unb SSeibdjcn ftnb fiel)

fel)t ähnlich. (Saterlanb, SBraftlicn.

Stifte © a t t u n 9.

% l u e » 0 9 c f

.

C<lCtllloJ Accenior. Pegot.

0cf)nakl jiemlic^ gcrabe ober ein wenig aufwärts gebogen, fkrf, l>art
5 an ber 5Burjel, bcfonberS über ben

3lafcnlöff)ern fefjr bttf
,
oor bicfeit am fXttcfen etwaff eingebrneft , überall rttnb, aber feine frf>arfen @rf)tictbcn flarf

eingejogett, bic 0 ptlsc pfriemenförmig unb ftart
,
mit einem feiet)tcu €infd)uitt int Dbcrfiefer. 3lafcnlöd)cr an ber

0d)nabelwurjcl
, fehltet) , frei, unburcf)fid)tig

, länglich), rifeenförrnig , oben mit einer biefen fleißigen 0cl)miele.

©ie 3ungc mit QctfKiltcr 0 j>i(sc unb fd;arfen 0eitenränbern. $üßc mittelmäßig
;

bic äußere 3el)e mit ber mittlern

etwaff i'ermac(;feu
;

bie J^interjcbe bat einen etwas? großen
, ftarf gefrümmten 3tagel. ©ie .Väitfe mit großen 0d)ilb=

tafeln. 3-lügel mittelmäßig; bic erfk 0cbwungfeber febr Hein, fcbmal unb fpifeig; bie jweite nur etwas türjer als

bie britte uttb eierte, welche bie längflen finb.

(Die ftlüceögel unterfdjeiben fid) »on ben gängern burd) ihren hartem, tiefem gcljna6cl, btirch welchen ftc jicmlid) harte gämc/
reien auShülfen tonnen, gic nähren fid) bat;cr nicht attein oon ^nfeften, fonbern aud) 0011 gämereien, unb ba bic troefenen gamen
im SEBintcc ihre 9taf)rung nuSmad)cn, wanbern ftc nicht alle aus. gic lieben gebirgige ©egettben, bauen ihre 97cßcr auf ber Crrbc,

maufem nur einmal, jwifchcn SOtännchen unb 2Bcibd)cn iß fein bebeutenbet Äleibungsuntcrfd)ieb, (Die befannten Arten leben alle in

ber alten 2Bclt.

Saf. 47. ©ie Slüeterctje.

Accentor alpinus. Pegot des alpes.

©pnonpme: AtpcnbrauncITc
, TClpcnffticoogel, »lütting, ©abern

ooget, 58crgfpa|, SStumtUteli, Motacilla alpin». Linn. Stimm* collari*.

Gmel. Linn. Fauvette de* alpe*. Alpine Warbler and collared Stare.

Lath.

^opf, ObcrhalS unb geiten f>c\t afd)gr«u; ber ffvücfcn afdp

grau, bunfclbraun gcßaft; gd)ulterfcbern in ber ÜRitte bunfeß

braun, mit breiten afdfgraucn geitenfanten ; Heine (Dccffcbcrn bet

5-lügel fdßvarj, mit weißer gpiijc. Äclile weiß , fdjwarj gcßccft;

(8ruß unb (Bauch grauröthlid)
, geiten beS (Baudjcä roßroth, fein

weiß gefäumt, untere (Dccffcbcrn bcS gd)n)anjeS roeiß, jebe mit

einem herdförmigen fd)roarjbraunen ^lect ; «iirjcl rfrthlichgrau

;

gchmanj gleichlang ,
fdsioarjbrmm, jebe ^cfccr an ber innern A-abne

gclbrothlicl) geränbelt, bic innerßen Gebern mit ßarfem roßgelbcm

Ötanbe. Obcrßhnabcf hornfarben fd)i»ärjlid;
; Unterfchnabcl gelblich.

S'üßc bräunlid). Sänge 6 ]
,3ed.

(Die jungen (Sögel finb bi» jur SDiaufcr am Ober unb Untet.-

leib afd)farbcn
, iibcrall bunfelhfatt geßccft, bic weiße ifehle fehlt.

Aufenthalt. (DaS Hochgebirge ber (Sentralfcttc Curopa’S,

unb bic Höhen oon 5000 bi» GOOO jyuß über bem OJteere. 5 » ber

gdjmcij auf «Um hohen Alpen. Ör iß ein gtatib s unb gtridß
oogcl, ber im (ffiintcr in bic hohen 2f(pcntl)öler, ober bei oielem
gd)itce gaiij in bie bewohnten $h«lcc herabfommt, nnb bann oor

gtällen unb geheunen ftd) Butter fud)t. SD'att ficht biefe (Sögel

im gommer immer nur auf ben cinjeltten ju Sage auSgchenben Jel*

feit ber Alpen, auf gteinhaufen, ober auf bem Diafcn, fchr feiten

ftßcn fie einmal auf niebrigem ©eßränd)C.

Sigcnfd)aftcn. <5r gehört nidß unter bic fchr lebhaften

(Sögel, unb fitst oft lange unbeweglid) auf einem gtein ober auf

ftelfcnabfätjcn mit geßräubten J-ebern. (Sr jittert häußg mit bem

gd)t»anjc auf unb nicber, wie bic SXöthlingc, wobei er wie tiefe

aud) mit bem .(topfe nieft, halb baranf hupft er fort, nähert man

fid) ihm , fo ßiegt er meiß nur auf furje g trafen weit fort. SDian

trifft ihn oft aüeitt , hauffget aber in Heincn Gruppen oon fünf bis

jehn gtücf an, aud) im Sßinter fittb bic Sruppe feiten größer,

geht oft läuft er nur dwifchen ben gteinett hemm , ßatt fcrtjttßia

gen ,
unb oerbirgt fiel) hinter benfelben, njdß nber in teilthöhlen.

(Sr iß halb mehr, halb weniger fd)cu.
^ein Socfton iß gri, gri,

gri, gri, gri, birit. (Da» SOtännd)en fingt aber fcljr angenehm

nnb l)at oielc» in feinem ©efangc mit ber AelMerche Jlchttlidie^.

eingefangen läßt ftd) bie ^-tüctcvcße jähmen, muß aber im SBinter

in feiner warmen gtubc gehalten werben, aud) haften ftc feiten

lange au$.

Nahrung. 3'« ©»'»mer allerlei ^nfeften , Ääfcr , ODJücfen,

fleine gchnedd)en ,
«her and) allerlei ©efäme oon ©ra»artctt, wobei
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öud) ©tctndjcn »crfdjfmft werben, ©er «tagen i|t viel mu^fulofct

<d« bei ben ©ängern. 5m SBintcc nähren fie Pd) ®on oH^rlci

©amen, weld)C fic um bie Jpcul^ütten ober »ot ben Raufern auf-'

fudicn. ©ie gegen and) ben ©tragen nad) unb fitd>en mol)l bie

llcbcrblcibfcl non .£afcr au« bem Qpfcrbcfotg, wie bie ©d)ticcpnfcn.

Gefangene freffen gerne .fmnffamen unb ^irfe.

5- ortpf (an jung. @ie mtf*« ämeitnal bc« Sagte«, im «lat

unb 3nli. ©a« 9?cp Pegt immer auf bem «oben, am liebpen

jwifegen ©teinen im 2tlprofcngcPräud)e »erborgen, ober fo, baß c«

»on tiefen ober »on übcrßängcnbcn ©teinen bebeeft unb gefelgt

wirb, ©a« 9tcfr bilbet eine fd)önc Jpalbfugel, rocld>c inmenbig an

3 3oIl weit unb 2 Soli tief ip. 2tcußcrlid) befielt c« auö Srbntoo«

unb Grasbahnen, inmenbig ip e« mit bem feinpen «toofe unb mit

SBollc fegt meid) auögefüttert, ober aud) mit 'Pferbe > imb Äug;

Jjaarcn. ©ie »iet bi« fünf Siet finb länglid), glattfd;alig ,
wenig

glänjcnb unb einfarbig blaugrün, faft wie bie Siet be« grauen

©tcinfd)mäßer«. ©ie S5nge bet «tütejeit ifl unbefannt, eben fo,

ob 3Jtännd)cn unb «$eibd)en brüten.

% e i n b c gaben fic am 5gurmfalfen ,
«Sanbcrfalfcn unb ©per#

ber, unb bie Siet unb jungen werben »on SBSiefcln unb wogl aucg

juweilen »on ftütgfcn gefreffen, aud) bie ©tctttboglen mögen ignen

gcfägrlid) fct)n.

^a gb. ©er «ogel fann Icid)t mit ber Flinte erlegt werben,

ba er wenig fegen ifl. 5 111 hinter fann man fic mit ‘Pferbegaar;

fcglingen fangen, «on igrem 9tuijen unb ©d;aben ifl nid;tö

Srgeblid)e« befannt.

©ie übrigen QS&gcl biefer Gattung finb: bie 95er g brat»

nelle, Accentor montanellus. 9tautn. 5.3. $af. 92.

ftig. 2. 5m füblid)cn Suropa unb 2lften , in Ungarn
, ©alma;

tiett unb Unteritalien, ©ie Jpeefenbrau nelle, Accentor
inodularis. 9taum. a. 0. 3". 3., 4. .jn gonj Scntralcutopa.

g n> 6 l f t e Gattung.

(B d> I u p f c r.

C J Troglodytes. Troglodyle.

©cfinaM lanatic^ , furjet aU bet Äotf, etwas flogen, fcünn, pfriemenformtg , an ben (Setten jlatf jufam#

menaebnieft, ber Svücfcn faulig. Stafenttc&a au ber @cf>naklwur$el ,
Hein

,
frei, burcgftcgttg

,
fegt fcfntal, fag

tifeenformia buuetnwSrt« etwa* erweitert, über benfelbeu eine fdjwacf) gewülbte £attt. Bunge lang, fd)wal, fag

»feilformig, in bet dritte mit einem langem ,
borfiig jerriffenen gortfafe. $ujjc nuttelmafetg, btc .Uttteljelfe etwas

für er als ber Sauf, bie Dfdgel grof,. glflgcl M / <*V™*>*, to* mtt fabelformtg gebogenen uorbern

©dfwungfebern. ©ie erfle 0d)wungfcber ift l)«lb fo lang als bie inerte unb fünfte, welche uc langten ftnb.

®ct>wan$ feilformig, fel;r jugerunbet unb fnrj.

2(He «Sögel biefer Gattung finb «ein, ober fegt Hein, alle finb an Geflalt unb $arbc fid) ägnlicg. «ei allen tft 9ioftOraun bie

Ätanpifarbc , alle gaben einen tötglkgbrauncn, bunfel gewäfferten 9tücfen; alle einen jugerunbeten, rotglicg ro|tbrannen, mit fegwarj#

lieben «Seitenlinien burd>jogenen , ©cgwanj unb ägnlid) gejeiegnete ©egwungfebern. ©te Sd)artc ber Juttelrucfenfebern finb alle an

Jet erfreu Hälfte weiß, unb bie «ürjelfebern gaben in ber «litte, igrer Sünge nad), einen wegen ©dwftfJecf, was man aber beim

iegenben Gepeber nid)t fiegt. 21mg ©egnabel unb S-Üge gaben gleicge garten, beim leitete finb bet allen 2(rten fdjmu^tg gclbltd>weig.

EiCf

©feTwmn
l

be.uuJlintw immer aufreegt, ober beinage fenfredjt in bie £&gc geflcKt, finb fegt muntere unb gewanbte

Gefd^böfe welcge im güofcnbcn Gange alle ©d,lupfwinfcl, baö bid? tcflc Geflrüppe, Reefen, Sänne, £6glcn turd,frieren , fid) immer

nabe an ber Srbc galten, nur feiten auf «üutne fommen, fid) wenig im freien fegen laffen, unb igrer furjen glugcl wegen fd)lecgt

flieacn ©ie leben »on 5nfcftcn, ägneln in igrer SeOenSart fegt ben Dtogrfängern ,
(legen aud) ben Saum,- unb «tauerlaufcrn nage,

©ie «tannd)cn fingen fd)ön. ©ie 2(rtcn finb nur über Suropa unb 2(mcrifa »erbreitet, in ben übrigen Srbgcgcnben gat man nod)

feine entbeeft, nur im n6rblid;en 2lfien ift unfer Saunfd)lüpfer nod) aujutreffen.

Saf. 47. 3(tunfd;lupfer.

Troglodytes parvulus. Le Troglodyle.

lg » n o n » m t : Sounfonlg , 3Q«nfcf)tüpfcrIetn , ^agfeftüpfer , 9?effcts

fotlig. Sylvia Troglodyle*. Motacilla Troglodytes. Troglodyte ordi-

naire. The Wren. Laih.

2lugcr bem Gotbgägnd)en ift bicfcS wogl ber fleinfte curopäi*

fdic «Bogcl. sanje Gcpebcr ift im Ganjcn rotgbraun, mit

etwag bunflcrn D.ncrprcifcn. Uebcr baO 2(ugc weg gegt ein gelber

©treif- Segle WCiglid) , «ruft graurbtglid). ©er Unterleib ip blaf#

fer mit bunfelbraunen Stellen unb weiglicgcn ©pißenfäumd)en.

9)tdnnd)en nuo - -

2luf entgalt Ganj Suropa, bod) megt un iwrblid)cn al$

im wärmbrn , in 2lf.cn foll er fid) fjjH« «« "**) Spricn Pnben,

unb in 2lmeri!a pnbet er fid) ebenfaü»; icg fmin .»cniggciW bureg#

ans feinen Unterfd)ieb pnben, wogl aber giebt e« bort neben igm

megrere 2lrten. Sr ift ©tanb# unb ©trid)»ogel unb un «Sinter,

mic im ©ommer »organbett. 5m ®cmma
' M' ®f (̂

ctn ö 2trt'

im Jg)crbfl unb «Sinter in JpccEen, Saunen, Gebufd)en, Garten,

in ©Srfern unb ©tobten, wo er alle ^oljfd)oppen, ^oljbcigen unb

Sieisgoljgaufcn burd)friecgt.

Sigcnfd)aften. Sö ip ein überaus rugige«, muntere«,

fcfjncllcö ,
aber gar nid)t pgetie« unb äutranlid)c« USögekgen. «tit

ber größten ©cgnclligfcit fd)lüpft c« wie eine «tau« bureg Reefen

unb Gebüfd)c, burd) Jpoljpogc unb 9veifiggaufen, u,)t burd)fud)t

unb gcgitcft alles , wobei e« fid) oft wenige ©egritte nage fommen

lägt, ©agegen ift fein Jlng fcgmcrfällig, gerabe unbjiut fur3 »on

einer .Spccfc ober einem Jpoljgaufcit jmn anbevn. jtr Gcfagren

fd)lüpft er fcgncll in« erpe bepe Sod), fob
tcr ^rbc, in gog;

len «äutuen ober «lauern, unb gat c« c 'ncn <üWgang, fo fotmnt

er auf bet anbent ©eite wicbcr gervor. ©eine Stimme laßt er bet

feinem Umgerfd)weifen oft gören, fic tont wie jer jer, ober jeef

jeef jeef jecf icd jetf, ober »errrr. ©a« «lännd)cn fingt aber fegt

laut unb angenegm ,
unb fein ®ctan3 «epegt au« »iclert anmutgig

abi»cd)fcfnbcn
,

gcllpfeifcnben Sönen, bie fiel) in ber «litte ju einem

Triller gepalten. ®wf« ®cfang ift um fo angenegmer, ba man

ign mitten im «Sinter, im 5<Niuat fd)on, bet Si« unb ©d)iicc
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unb oft grimmig« äfältc ßörf. ©er 3aunfd}lüpfcr unb b« 2Baf;

fcrfcßwäßcr finb bic einzigen SBögei, welche um biefc Seit im freien

fingen. ©r fingt halb hier, halb ba, unb feßmürmt immer herum.
0ie finb feßr järtüd} unb ßerben in bet ©efängcnfcßaft gewöhnlich
halb, ober fornmen burd) irgenb einen Sufad um« geben.

9taßrung. 2(dc 2(rfen Heine ^nfeften, ^nfcftcncicr, fPup;
pen, unb befonber« Spinnen, im .£crbß uud) Jpoüunberbccren.

3tn SBintcr nähert er fiel) bc«ßalb ben Raufern, unb fud)t in ben

Strohbäeßern, •£o(jfd)oppcn
, 9icif('gbaufen, in 0d)eunen, Staden,

Äedern jeben SBinfel burd) , friedet in jebeö Sod) hinein unb reinigt

fo ade» »on ben im 2ßinterfd;Iafc beßnblicßen ober tobten ^nfeften
unb Spinnen.

$ o r t p f i a n , u n g. ©a« 9?cß baut ber Saunfdßüpfcr in 26al;
bringen

, am Iiebften in ber 92äßc ber Dörfer ober Raufer. ©«
faßt halb ßod), halb tief, baib ganj auf ber ©rbe, unter Stroß;
bädtern, ©ad)fparrcn

, in 9)fauerfpa(tcn oft io bi« 20 g-uß ßod),

aber and) ganj niebrig in SXeifighaufcn , Jpoljßößcn
, jwifd)cn ben

2ßurjc(n alter 'Baume, in weiten au«gcfaulten 'Bamnhöhlen ober

in alten Störten, ©a« 9?eß iß barfofcitfönnig
, fel>r fünftlid),

unb größtcntßcü« au« ©rbmoo« gebaut; bic meißen, bie icl) gefeiten,

befranben au« bünnen, nabeUeeren Sannenmfern, wcld)c in ein;

anber geflochten ba« ©erippe biibeten, unb mit SÖJoo« buteßsogen

waren. Oft aber and) befielt bie äußere Sage au« biirrcm Saub,

mit untermengten groben, troefenen ‘Jißanjcnfiengefn, welche ba«

©erippe hüben, in weid;c« SDJoo« eingeßfjt iß. ^nwenbig iß e«

oft mit Gebern au«gcfüffcrt, oft aber nur mit 59?oo«. ©in fokßc«

92cß iß feßon feiner Sache wegen, ba man e« für einen Sßtoo«;

Humpen i)ält, feßwer ju entberten. 92aumann glaubt, ba« 9fcß,

meld)c« ich itt meinem 92cßcn»crf habe abbilben laßen, fco feßr

oerfleinert
, bieß iß aber nid)t ber Satt, e« iß in feiner natürlichen

©roße, e« mag aber fepn, baß feine Umgebung fo war, baß c«

nicht größer gemacht werben fonntc, aber id? bcfifee mehrere ganj

äßnlid)e. 3mmer werben bic Söiatcrialicn ganj in ber 91äßc ge;

wählt unb finb baher »erßhieben. ©a« 91cß iß oft fo groß, baß

c« im ©ttrd)fd)nitt über 7 3«d ßod) unb faß 6 3od breit iß. ©«
iß immer ganj gefdßoßen, bi« auf ben ©ingang ober ba« Sdßupßod),
rockße« halb oben halb an ber Seite fleht. ©ic fecß« bi« acht ©icr

finb für ben Hcincn SBogcl »on bcbcutcnbcr ©rößc, fürs, o»al, in

ber SDJitte feßr bauchig , wenig glänjcnb , rein weiß unb haben meiß

nur am ßumpfenßnbc rothbraune ober blutrothe Qöünftcßcn, welche

oft eine 2frt »on Äranj hüben, nie aber häufig finb, ja oft ganj

fehlen. SDtänndfen unb 2Bcibd)cn brüten fie in breijehn Sagen au«.

Ob fie twcimal brüten, iß nidß gans fießer, oft mag c« gefeßeßen,

oft nießt.

Scinbc h«t befonber« ihre Brut an Hcincn SKaubtßiercn
, fie

felbß entgehen am Sage burd) ihre Scßnedigfeit ben meißen ©c;
fahren.

tfagb. 9)fan fann fie leid;t fdjießen unb fangen, wa« aber um
nttßcr SOiuthwilic iß, ba fie fict> fautn lebenb erhalten laßen, nur

mißen unb nicht ben gcringßcn Schaben thun.

2af»
47» £ouiftanif$er @cf)Iupfer.

Troglodyte s ludovicianus. Troglodyte de la Louisicine.

£>ct Schnabel ßarE unb jiemlid) gebogen, ©er ganje Ober;
leib einfarbig rothbraun, nur auf bent Äopfc etwa« geßerft, unb
an S'lügeln unb Sd^wanj betulich bunfler gewellt. SSon ber Olafe

geht ein weißgelber Streif burd} bic 2lugen bi« hinter ben fßatfcn

;

Wehle weiß, Unterleib roßgelblid; ober brattbgclb, oßnc SBcücti.

Sänge 4 3od 9 f'inien.

SSaterlanb. Carolina, Souifiana, ©eorgien, fBirginien,

feltcner in QOcnfploanien. ©r bewohnt bic Ufer be« ©elawäre unb
anberer Ströme, wcld}e in benfelbcn „fallen, fjin SBintcr »erläßt

er bie nörblichern ©egenben unb ßnbet fid} bann häußg in ÜSirgi;

nien an ben Ufern be« 3amc«ßrome« unb feiner Seitenßüße, bc;

fonber« aud} an ben Diänbern ber mit ©ppreßen bewad}fcncn Sümpfe,
in bießten ©cbu|d}cn, »orjüglid} wenn Bäd;c burd}ßrömen.

© i g e n fd} a f t e n. ©iefer 25ogcl ßat in feinen Sitten fehr »icl

mit bem europäifd}en 3aunfönig gemein. SOlit ber größten Bchcn;
bigfeit fd}lüpft er burd} bic birfßen ©ebüfd}e unb »erfd}winbet oft

Minuten lang in gelfcnrißen
, fohlen, heßlcn Bäumen, ober läuft

wie eine Dfattc unter ben ©cbüßhen weg, unb erfd}eint an einem
anbern Orte, wobei er ein laute« unb eigene« ©ejwitfchcr hören
(aßt, welche« mit SBortcn fiel} auöbrürfen läßt, d}irr;rup, fo baß

bic erße Splbc lang unb ßatf au«gefprod}cn wirb, unb fo laut,

baß man jucrß faß glauben füllte, c« fcp ber ©arbinalßnf, ber fo

fd}reic. 2lber »icl angenehmer tönen bie anbern Saute feine« ©c;
fange« ,

wld}c mit ben SBortcn Sweet SBiüiam, Sweet SBidiam
au«gebrücft werben.

Nahrung, ©iefe bcßcl}t »orjüglid} in ^nfeften unb ißren

Sar»en, unb jwar foldjen, welche in feudßen, niebrigen .ßöhlcn,

auf Sitmncrpläßcn , an alten SBurjcln, SBuhrungen u. f. w. fid}

aufhalten, ©iefer SBogcl feßeint beßer in ber ©äinmcrung ober bei

büßerm Süßte 511 feßett, al« bic meißen 5ag»ögel. SBilfon beob;

achtete, baß er bie
cjn feiten au« fo bunfeln SBinfeln ßcrau«ßolte,

baß c« ein feßr gute« 2(uge brauchte, um fie ju entberten.

% 0 r t p f l a n $ u n g. SB011 biefer iß wenig befannt, adein e« iß

feßr waßrfcheinlicß, baß ba« 9Jcß eben fo gebaut feo , wie ba«jcnigc

ader feiner ©attung«»erwanbtcn. ©aß e« au« S3ioo« beßeße, ge;,

wölbt fet}, unb baß bie ©er weiß, meßr ober weniger rötßlid)

pnnftirt fepen.

3 a gb. Sftan fann ißn, wie anbere feiner ©attung, jicmlid}

lcicßt feßießen, ba er nicht fd}cu iß, nur muß man feiner Sd}ncl;

ligfeit wegen ben 2lugenbtitf, wo er fieß jeigt, hemmen.

5‘Cinbc hat er an allen Heincrn Kaubthieren, wckße befon;

ber« aueß feiner Brut feßaben. ©er 92 u den beßeßt in SBertil;

gung vieler ^nfeften, unb Sd}abcn iß »on ißm burd}att« um
befannt.

©ic übrigen befannten 2lrtcn finb: ber brauneSd}lupfer,
Troglodytes furvus; Surinam, ©arolina, 92ewporf. ©er
tnau«farbne, T

r

0 g
1

1. musculus; Brafilien. ©er g e;

flccftc, Tr o gl. stellaris; ©arolina. ©er Sumpf;
fd}lüpfcr, Trogl. palustris; ©eorgien. ©et füblicße.

Trogl. platensis; ©eorgien unb Sübamcrifa. ©e« »»d;

ßimmige, Trogl. omnisouus; Qöaraguap.

©attung
©olts^a^nd^en.

Regulus. Rodelet.0
«

eeßnuhet gerate, f'frteiitenformig
, f^ihtg, nad) sorn an ten Seiten etwas jufammenge^ogen

, mit fantigem
yfuaen. Diafcnlöcßcr «ein, eiförmig, »om ©rf)nahelgntnbe etwaö entfernt, mit einer röbrenaßundßcn

,
aufgeMas

fenen ^aut, rüdwartö nmgetogen; jefceö mit einer einzigen, faft aufliegenten Reifen 5-eber hebetft. Bunge l>ort,

flach, cunn, faft gleidjhrcit, mit abgefhiöter, in fur^c dürften jerferhter hinten erweitert, mit flarfem,
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fcfwöcfc qcÄelte« <5<fiaßn. Um ,
fcfwacß , hc £mter$eße groß, mit ftarfcm SRagd; he feiert mm.

klüqcl mittelmäßig, roeteßfefcetig, he «fc gebet fürs, fcßmal «nb frth; feie jmeite hei langer unb großer, ober

fürjer alö bie britte unb eierte, welche bie langten ftnb. @<ßroütt& furj, meid)feberig ,
ftumpfrctnfeltq abgeftufet.

&$ finb feßr ffcitic Vögel, bereu Körper mit meinen jcrfdtliffcnen Gebern bebeeft iß. Sic ©d)eitclfcbern finb länger, ßaben jer--

fddiffene «Bärte unb bilben anfgeßräubt eine #aube, rocldje in bet ©ritte prädßig gelb ober rotßgclb erfdjeint* Sie J-arben bcS ÄörperS

finb bei allen befannten 2lrtcn grüngelb ober olioengrünlic£>. Sie 2Bcibd;en b«bcn eine weniger gefärbte £aube unb ben 3im9cn fehlt fic.

5>ic Verbreitung iß ganj bicfdbc, wie bei ben ©dßüpfctn, Europa, baS nörblidjc Elften unb 2(merifa, ob and; in anbetn Srttßcb

len, iß unbefannt.

Saf. 47. Scuevföpfigeg ©olt>l)äf)nci)ett.

Regulus iguicapillus. Roitelet triple bitndeau. Temm.

<Dicfc$ i(l baS flcinßc bcntfd;e Vögddicn. Sie langen, ju

einer 2irt »ott 3'Cbetbufd; fiel) erßebenben, ©d;citclr unb ©tirnfe/

tern bilben einen brennenb orangefarbenen ober ßoeß feuergdben

©treif, rt>clcl;cr ju beiben ©eiten fdjtnal ßocßgdb unb oon außen

burd; einen ©ammctfdjwarjen ©treif eingefaßt iß ;
über unb unter

ben 2lugcn läuft ein weißer, burd; bas 2(itge unb unter bem um

fern weifließen geßt ein fdjmarjcr ©treifen, fo baß brei fcßwnrjc

©treifen parallel laufen. Ser ganje Körper iß ftßmußig jeifiggrün,

alle untern Sßeile gelbbräunlid; weiß. Sie ©cßwnngfcbcrn bräun--

Iid; fdjwarjgrau ,
gelbgrün gefäumt, auf ben Slügetn jwei weißliche

ßuterbinben; bie ©d)ivanjfcbent ftnb wie bie ©djwungfcbcrn unb

gelbgrün gefäumt. 2lm 2Bcibd;cn iß bie g-cucrfatbc bcS ©eßei.-

teiS »icl matter. Hänge 3| 3®H/ Breite 6 3dl.

21 uf enthalt. feheint nicht fo weit nörblid; ju geßen als

baö gclbföpßgc ©olbßäßtußcn, unb ftnbct fiel; im mittlcrnScntfcßlanb,

Belgien, $-ranfrciiß , ber ©d>wcij unb Italien, in ießterm Sanbe

überwintert cS maßrjcßcinlicß. 5" folteren jießt cS im ©eptember

unb Dftober weg, unb fommt ©litte ©lärj wicber an. ©tan fießt

es oft in ©efcllfdiaft bcS gelbföpßgen ©olbßäßnd)enS unb ber ©Ich

fett unb «Baumläufer, cS iß «ber im ©anjen »icl weniger gcfellig

alti jenes, ©ie wanbern beS fltadjtS. 2luf bem Buge ficht man

fic and; in Saubrem, in ©ärten unb ©cbüfdjcn, in ber V>nitc--

jeit aber nur in 0tabclwalbungen , unb jwar in beit ßoßen ©ipfcln

ber 25äumc.

Gigenfeßaften. ©ton ßnbet nicht leicht ein unrußigereS,

gcwanbtcrcS unb muntereres Sßicrdjcn als biefeS Vögdd;cn. 3ttw

nter in «Bewegung ßüpft, «tttert unb ßattert cS an ben Gnben ber

Bweige ßerurn, unb iß babei etwas feßeuer als baS gclbfopßge, bod;

laßen fic fid> and; ganj naßc tommen, fo baß man fic auf wenige

©djritte bcobadjtcn fann. Sie Soeftöne beßeßen in einem leifen ff

ß fi ober fri fri fri, mclcßeS auch feinen .£>auptgcfang bilbet. GS

fliegt fchlecht unb wirb leicht ein Spiel brr ßarten 9Binbc, baßer

cS bann in ber Siefe fiel; aufßält unb bie ©cbüfd;e nur wenig »er.-

läßt. 2lllc 2lugenblictc ßränbt eS feine feßöne Seberfrone. $n ber

©cfangtnfeßaft iß cS feßr järtlicß unb feßmer burdjjnbringcn.

02 a ß r u n g. ©anj fleinc ^nfeften aller 2frt ,
befonberS folcße,

weld;e an ben önben ber Bweige leben, Ääfereßen, fliegen, Vlatt--

läufe, bereit Harren unb Gier. 2(uf ben ©»oben geßt eS feßr feiten,

unb fängt viele Onfeften im g-lttgc ßatternb weg. Ob cS and;

Sämereien im freien genießt, iß unbefannt, gejäßmt frißt cs gerne

gcguctfd;ten .(pattffaamen.

3‘ortpflaiijung. SaS 02eßd;en biefeS V£»gdd;enS iß, wie

baS beS gelbfopßgen ©olbßäßnd;cnS, feßr fünßlid). GS ßängt an

ben bid;tßcßcnbcn, bünnen, ßerabßängenben Bweigen ber 02abel/

bäume, unb beßeßt auS einer Äugd, wckße fo ßängt, baß ißre

©eiten an ben Bweigen wie an ^»anbßabcn befeßigt finb, ber ©aef

bagegen frei unb bie Deffnung iß oben. SaS 02cß felbß iß auS

weidjem ©Joofe, grünen Saubmoofen, ©anmflediten unb troefenen

Jpälmdjen geflochten ,
unb mit «K'aupengefpinnßen untermengt. 3n<

wenbig iß cS mit $.ßicrßaarcn unb einzelnen Jebereßen feßr warm

unb meid) nuSgefüttert. SaS SBeibeben baut allein. Sie fed;S

bis ad;t Gicrcßen finb feßr flein , fdion eiförmig, ungemein jart<

fcholig , glatt, wenig glänjenb, rötßlitßweiß ober fleifdßarb, feßr

fein graugclb befprißt ober and; gewölft. ©ie brüten jährlich jweh

mal, itn ©tai unb ^juli.

5-ciitbc ßaben bie Gier unb jungen befonberS an ^eßern,

Glßern, ^Bürgern.

3a gb. ©ie ftnb leicht ju fdßeßen unb nicht fdjwer ju fam

gen. 92ußcn unb ©eßaben iß für uns unerßeblid).

Sic übrigen befannten 2(rtcn finb: SaS gclbföpfige

©olbßäßndjen, Regnlus flavicapillus; in gani

Guropa. ferner, Regulus Satrap a; in Dlorbamerifa.

Regul. calendula; in ©COtgiCIt. Regul. elatus; in

Gapenne. Regul. Azarae; in Qöaraguap, unb Regul.

Tyrann us; in ©raftlien.

©petlinggartige 93ßßd mit foitifcfrett ©cfmäßelit.

Conirostres, Granivorae. Granivores.

(gcßnabd meßr ober minber bief, furj ,
ßarf, fonifd) ; bie ©d;nabe(grätße abgerunbet; bie @d)nabelwurjd jießt fid; in bie ©tim

. inein; bie Äinnlabcn finb meiß gan$, oßnc 2luSfd;wcifung. Süße, brei Beßen nad; »orn, eine naeß ßinten; bie »otbern flctßcilt unb

nidtt oerwaeßfen. g-lügd mittelmäßig lang.
f

©ie leben in ber ©Jonogamic unb Q3aarweife, unb »creinigen fid; bei ißren aßjäßrigcn Sßanbetungen in große ©efeuicpa.ten. je

( bem Älima, in welcßem fic Icfectt
, finb cS halb ©tanbeögcl, halb ©tridjoögcl, balbBugoögd. ©ie näßren ßd; ocrjugluß »on meß?

ti^n nnb öliacn ©aamen, wdeßen fic mcißcittßeilS oorßer auSßülfen; ^nfeften genießen fic jwar aueß, aber de meißelt mir jur J-ortj

nfl ui'iin iSteit ba fie iß« 3“ngen mit fokßcn groß füttern. 21 Ile aber tonnen in ber ©cfangenfdjaft mit bloßen eamereiett ernäßrt

werbe»

'

^Sieicniaett wekßc feßr trocEcnc unb horte ©aamen genießen, ßaben einen Vormagen ober Ä'ropf, jn welcßem biefe Äömer

eine Beitlana erweicht werben. ®i«fe genießen, wie bie Jpüßuer, ©tcind;cn, um bie Verbauung ju beförbern. ACt ©utgcit iß ßart unb

bei ben meiden feßr muSfulöS, unb cS feßeint in ißm eilte waßre Reibung ßatt ju ßaben. ©ie laßen fi* ml auc leicßt jaßmen, finb

überhaupt mettia fdieu, leben oft naße um bie ©}enfd)cn, unb nißen fogar oft unter ben Sädtern ber paufer. ©ie pflanjen fid) meiß

mehrere ©talc int ^aßr fort, unb legen bei jeber «rut brei bis fed;S Gier. Viele »on ißnen fingen feßr f*»n unb ßaben ein gutes ©cbädß*

niß fo baß fie ©tclobicn nadipfeifen lernen. Unter cinanber unb gegen anbere Vögel ftnb bie meißen »on ißnen, bie ©teifen auSge»»

nommen , fricblicß unb gefeüig 3n ißren ©cßnäbeln ßaben »«de eine große ©tärfe, unb fönnen bannt tüd)tig beißen. Sie inlänbü

fdten 2Jrtcn maufern fieß faß aüt nur einmal, bie auSlänbifd;en bagegen hoppelt, unb bie ©tänneßen finb bei biefer, befonberS jur Beit

30
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ber ftortpganjung , fd)ön gcfcljmücft, unb oft mit $cbcr6üfd)cn uni» langen ©chwanjfcbern vergehen, welche fic nadlet roicbet verlieren;

ü)lännd)en unb 2Beiöd)cn finb bei bett SOleigen in ihren Kleibern feljr vcrfchiebcn, bagegen an ©röge wenig. QSicIc finb große ST?e(rfit ngz

let, unb verfertigen fiel) gcwoöcnc, gcgljtc, aujüegcnbc ober Ijangenbe Sieget. ©ie mcigen niften in ©ebüfd)en ober auf Säumen,

anbere in 9vof)r, nod) anbere in (johlen Säumen, wenige auf ber 6toßen Srbe, unb biefe (extern bauen wenig fünglid)C Sieger. ©ic

finb über atle Äliinatc unb über aitc Srbtheilc verbreitet, viele haben ein eingefdwänftcS Satcrlanb, ba ihre Slahritng nur auS wenig

verbreiteten tpflanjen begeht. ©io warmen Sonen ernähren fd>on begwegen viel mehr 2frtcn , weil and) bic <pganjcn, bic il)ncit Stab*

rung geben, viel jal)lrcid)cr finb. SSicIc tl)im unferer Ocfonomic bebeutenben ©djaben, unb finb in ihrer QSetbrcitung bem 2lnban ge/

wiffer tpganjen gefolgt, mit betten fic fid) über weite Srbtheilc verbreitet haben. Einige 2lrtctt gehen übet ben QöolatfrciS hinauf in

ben äugcrgcii Slorbcn. Einige ©attungen finb überall anjutreffen, anbere nur in ber alten ober neuen Sßßclt, nicht in beiben.

gleifcfr ig gut, angenehm unb nahrhaft,

Wl t i f t it.

Parusinae. Mesanges.

©chnabel bümt/Jurj, fonifd), naeft ober mit einigen furjen paaren an ber SBurjcl; Slafcnlöchet mit Gebern bebeeft. ©ic SOtci/

fett haben rncig angenehme ft-arben, fte nähren fiel) von ^nfeften, Staupen, ©ätnereien unb wcid;cn Srüdgcn. ©ie finb fehr jänfifd),

feef, lebhaft, immer in Bewegung, fallen fleine Sögel an unb piefen ihnen baS £irn auS.

x ft c © a t t u n 9*

e t f e.

P a r u s. Mesange.

(scfjitafrcl gerate, furj, ftarf , frart , fegelformtg, eilt wenig jufammengebrüeft; freite tiefer faft gleicfrtang

unt jiemlicfj gleicfrflavf
;

tie ©cfjnciten fcfravf, Siafenlöcfrer nafre an ber ®d)nafrelwurjcl ,
Hein, runt, mit einer

in einen erfrobeten 9?ant aufgeworfenen £aut untgefren, unt mit vorwärts liegenben frorfiigen 5efrcrd)en bebeeft.

Bunge faft gleicfrfrreit , niebt laug, frart, an ber ©pilse abgeftunipft, mit mehreren 95ünbeln , im ©ruitbe jum

Sfreil ocrwacfrfcncr 93orften frefefet. $ü§c Htrj , ftarf
;

bie bvei QSorberjefren gau; getfrcilt
;

bic frinterc frefonterg

ftarf. ^ujjwurjelti unb Bebcnviiefen grob gefefrilbert, bie Slägel ftarf, febr gefrünunt, mit fcfrarfer @pifec, bie

hintere frefonberö .groß, $lügcl etwa» fleitt unb furj; bie cvfie ©cfrmungfebcr reit mittlerer Sange ober mangelt,

bie jweite langer, bic brittc nod) länger unb bie bierte unb fünfte bic langfteu.

©ic SOteifen haben einen flarfcn unb gebrungenett Körper, mit langen, haarartigen, jerfd)(iffenen Gebern bebeeft, welche hei auf/

gegräubtem ©egeber, hefonber» an ben ohern Sfrcilcn, wie aufgebnnfen über bie ftlt'tgcl vortreten, worin fte fd)lafenb ben Äopf ju verz

bergen pflegen. S» finb fämmtlid) Heine, unruhige, gewanbte, liftige, feefe, imitl)ige unb tapfere Sögel; finb fe()r neugierig, gcfcllig

unb bod) jänfifd) unb räuberifd). ©ic hüpfen auf ber Srbe etwa» fd)icf, flcttern auf Räumen fehr gcfcl)irft unb behenbe in allen ©tel/

Inngen. 3ht 5flitg ift fchnnrrenb, in furjett Sogen, faft hüpfenb, nicht anholtcnb. ©ie ©titnme jwitfcbcrnb, ber ©efang unbebcutcnb.

©ie nähren fid) von ^nfeften, bcfonbcrS von ihren Sicrn, unb finb bal)er für nufere Ocfonomic fehr wid)tige unb mißliche Sögel,

©ic freffen aber and) S’leifd), Saig, ©el)irn unb eben fo ©ämercicn. ©ic vermehren fiel) ftarf, unb bauen entweber fehr fünfilid)c

Stefter ober niften nur in hehlen Säumen, meift jwcimal im 3af)t, unb legen jcbeStnal 8 bi$ 12 Siet, mcld)c bei allen befannten 2lrtcn

rncig finb, mit ober ohne buttflcrc QDunftc, Sä finb 3ugz, ©tri d)/ unb ©tanbvögcl. ©ie maitfcrti mir einmal bcÄ 3al)rcÄ.

Saf. 48. © i c $ o H m e i f e.

Pai’us major. Mesange charbonniere.

S

»

ti 0 ni) m c : ©rogc Jtof)(mcife , SBalbmcifc, ©piegetmeife. Great

Titmouse. Lath. Cincialegra maggiore.

@d)citel, Ächle unb ein SängÄftreif übet bic SDtittc bcÄ tln/

tcrlcibe» fd)warj; SBangcn unb ©djläfc rncig: Diiufcn olivengrün;

Sürjcl unb fleine ©ccffcbcrn bet g-lügel graitlith; ganjer Unterleib

gelb; untere ©ccffebcrn tc» ©chwanjcÄ rncig, bic ftlügclfcbern grau

gefäumt; über bie J-lügel läuft ein rnciger ©treif; ©chwattj grau/

lid)fcl)warj; ©chnabel fchwarj, §ügc bleifarben.

©ic färben am 3Beiöd)cn finb weniger rein, unb ber ©treif

auf bem Unterleib i|t nicht fo ftarf unb erftreeft fiel) nicl)t fo tief.

Sänge 51 Soll-

21 u f en t h a 1 1. ©iefer Sogcl ift in ganj Suropa befannt unb

gemein unb and) über bie nörblichen ©egenben von 2lfien verbrei/

tet. St iit in ben nörblichen ©egenben häugger oIä in ben füb/

Iid)en
, unb ge()t fo weit nad) Storben als bie SBälber gehen. $n

nörblid)cn ©egenben ift er ein Sugvogcl, in wärmern ein ©trid)/

Ober ©tanbvögcl. ©ic aus foltern Säubern fommenben jicf)en ge/

fellfcbaftlicb , t()ciis familienweife, tl)eilS in grogen ©cl)aaren in

weftlid)er unb fübwefilid)ct 9iicl)tung im September unb Dftobcr

burd) baS nörblid)e ©eutfd)lanb. 3n ber ©djtvcij bleiben wohl

bic meiflcn ben ganjen äßinter burd) in ber 9täl)c ber ©örfer

unb in bett ©ärten ber ©täbte. 3ar Sommer pnbet man biefe

SDtcife in allen SBalbungcn in ©ebirgen unb Sbcncn, in Saubholj/

walbungcn häugger als in reinen Stabelwalbungcn, in Saumgär/

ten, ©arten unb in S03cibcngcbüfd)cn. 3m ©otnmer ficht man

fie immer auf Säumen, feltcncr am Soben, Im .ßerbg häugg in

ben äfohlpganjungen ber ©ärten unb auf bem Soben, wo fic je/

bod) nicht lange fid) aufhalten. SKeift jicj)cn fie von einem Saume

ober einem ©arten unb ©cbüfd)c jnm anbern, nirgcnbS fid) lange

aufhaltenb. 3m .^erbg unb SBintcr nähern fic fid) am liebfrett

ben Käufern, foinmen aucl) wohl vor bie J-enftcr ober auf bic ©äz

djer/ unb fcljlafen in Saum(öd)ern ober in bid)tcn 2(egcn ober in

2)tauerlöd)ern unb unter ©äcfrern.

Sigcnfchaftcn. SOtan gnbet faum citicii ferfern, unruhi/

gern unb jänfifd)crn Sogcl als biefe SOteife. 3 1” freien unb in

ber ©efangenfdjaft ift fte immer munter, tl)ätig, fißt feinen

2lugcnbliif |ti((, ig neugierig unb burcl)auS nicht fttrrl)tfam, fo

tag fie ben 9)Jcnfd)en auf wenige ^schritte nahe fommen lägt.

Salb hüpft, halb flcttert fic an ^cn Smeigen unb ©tätnmen, ober

pieft hängenb an ber SKinbc. ©ie wagt fiel) oft an bic genger

unb pieft bavor Ijüngcnbe 5alglicl)ter an, ober geht an §leifch,

wcld)eS bavor liegt, ohne alle ©d?cu. ©icfct Scbhaftigfeit wegen
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f)«t man fie aticß gerne in ber Stube ober »or betn pnßcr.

9Jtit ißren domeraben fowoßl, als mit anbern Vögeln, janfen

Tic immer, unb wo mehrere bcifammcit finb, *ft bejfanbiget

Ä'rieg, ber gar oft mit bem 5obe eine« bet ©tteitenben enbigt,

wo bann ber Sieger foglcicß bem ©eßegten ben tft'opf aufbci§t

unb ba« £irn begierig frißt. Selbß ißre« ©leiden fernen fie

nietn, unb 93iännd)en unb 2Beibd)cn leben außer ber ©aarung«;

jeit fefjr ßreitfüd)tig. ©abei fd)reien fie immer, wenn fie fiel)

cinanbet beißen. 3ßrc Stimme mobnlirt fid) feßr »crfd)ieben;

bet gcwößnlicße ©cfang gleicht bem ?on, ber »on einer $ei!c

ßeroorgebraeßt wirb, unb tönt fißftft, ftßfift, ober fü fü fü, ober

fißlTba, fißfiba. ©cim Scßrccfcn, ober menn fie etwa» auffallen/

beö feßen ,
ober etwa« erhalten ()abcn, fcl)reien fie 3i trärrärrärrär,

unb im ftrüßjaßr tioübi, tiinibi. Sic laffen fid) leicht jaßin tnad)cn,

bod) nur auf einen getviffen ©rab, will man fie in bic .ßanb neß/

men, fo beißen fie wütßcnb unb wehren fid) gewaltig. ©ureß bie

flcinfrcn ?öd)cr fd) lüpfen fie unb entfommen (cid)t. ©efommen fie

etwa« jit freffen, fo ließen fie mit beiben pßen barauf, unb ßatm

mern mit aller ©croalt ißre« Harfen Scßnabcl« barauf, um flcinc

Stücfc abjubringen, fo jerßaefen fie and) .fjolj unb anbere Singe,

unb ffnb immer bcfcßäftigt, jum 92ufecn ober tssd)abcn, ba fie »ic*

leg umwerfcn unb ßcruntcrfeßmcißcn.

91 a ß r u n g. 9)lan fantt bic SÜleifen 2(llc«frcffcr nennen. Sic

freffen frifd)C« unb gefottene« ober gebratene« pifcß, 2(a«, Saig,

3ett, .f;irn, ^nfeften aller 2lrt, Sämereien, befonber« fettige,

©aumnüffC/ •TpafelnülTe, Jipanffamcn, Saatnen oon Sonnenblumen,

9Xol)n u. f. w.; in ber ©efangenfd)aft ©rob, .ftäfc, ©cmüfe.

Sie »crßecfeu oft ben Ucbcrßuß ber 91aßning«mittc(. Pcgcn freß

fen fie feßr gerne, fangen fold)C aber nid)t im 3‘Iugc, and) ©ienen

tobten fie, unb beißen ben Stacßcl weg, eße fie fid) an ben ävör;

per wagen, unb eben fo spinnen.

S-ortpflanjung. 91cß in ©aumlöcßern, 9iißen ber ©at;

tenmauern , plfcnfpaltcn unb in alten »ctlaffcncn ävtaßcit/, (5id)j

ßorndjen-- ober Qrlßernneßcrtt ,
halb ßoeß halb niebrig, immer in

einer Vertiefung. 3 c nad)bem biefc iß, iß und) ba« 91cß, aber

immer unfünßlicß. <5$ beßeßt au« einet Unterlage »on Jpaltncn,

feinen VJurjelfafern unb 931oo«, unb iß inwenbig mit Äuß / unb ©fer--

beßaaren, $?o((c ober Gebern ausgepolßcrt. ©ic Baßl ber Siet

ßeigt »on 8 bi« 12. Sie finb fdjön eiförmig, jartfd)a(ig, giän/

jenb, rein weiß, mit feinen roßfarbenen ober groben ©unften,

wcld)e überall jerßreut, bod) am ßumpfen <5nbe etwa« bid)ter

ßeßen. ©cibe ©atten brüten fie in »icrjeßn Sagen au«, unb bie

jungen werben mit^nfeften groß gefüttert. Sic brüten jwcitnal,

legen aber jum jweiten 93lal faum über ad)t Gier.

g-cinbc. ©aßitt geßörcn befonber« bic fleincn 9vaub»öge(,

Äafeen, 3ßiefel u. f. w. 2lud) finb fie tneßrern Jbranfßcitcn um

terworfen.

3 a g b. 931it ber pntc finb fie feßr leicßt ju fdßeßen, aber

in mand)ctt ©egenben werben fie ju .ßunberten auf meßrere 2(rt,

»orjüglid) mit bem fogenannten SOtcifcntanj, gefangen unb »erfpeißt.

3cbcr Ä'nabc weiß bic Vlcifen in Scßlägen ju fangen, in welcßc

ißre Dlcugierbc fie locft. 3n ber Scßwcij wirb ber png nirgenb«

im ©roßen getrieben, fonbern nur cinjcln, um bic Steifen Icbcnb

ju ßaben ; »erfpeiß werben fie nid)t.

©er 91 u feen biefer unb anberer fOleifen iß feßr bcbeittcnb,

ba fie unjüßtigc 3nfeftcn feßon in ben (Stern jerßöreti, befonber«

and) alle 2frten fcßäblicßer Obßbanmraupcn. ©aßet folltc man ben

Vtcifcnfang im ©roßen atlcntßalbcn »erbieten unb biefc Vögel feßr

fd) 0 tten.

®er Scßaben iß feßr unbebeutenb, unb bejießt fiel) barauf,

baß fie etwa ben in ©oßnen gefangenen Vögeln ba« .fpirn au«*

freuen, ©aß fie in ber Stube frei ßerurn ßicgcnb, ben 2(ngcn

flcincr Äinbcr gcfäßrlid) fepn fönnen, fann man ja »crßinbern,

wenn man folcßc Vögel nid)t frei in Stuben ßült, welcßc« bei nn«

oßneßin nid)t gefeßießt.

Saf. 48.
%taumeife.

Par us cocruleus. Mesange bleue.

S p U O n P m C : Eine Titmonse. Cinclalegra picola.

2luf bem J?opf ein eirunber, ßitnmelblaucr, ßinterwärt« bunfler

3lecf, ber »on einem weißen Greife umfcßloffen iß. Vom Sd)tta*

bei geßt burd) bie 2tugen ein fcßwarjblauer Stricß bi« in« ©enief,

wo er fid) mit einem anbern »crcinigt, welcßcr »on ber feßwarjen

Äcßlc anßcbt, bic fcßnccwcißcn Sangen umgiebt, ßinterwärt« aber

neben bem weißblauen 91acfcn breiter unb ßcller wirb; 9iücfcn unb

Scßultcrn blaßgrün, auf betn Steiß gelblicß, ber ganje Untcrför.-

per feßwcfclgclb , bic Sitte ber Unterbruß weiß, an ber Dberbruß

ein fcßwarjbrauner bängtißecf. ©ic {(einen ©ctffcbcrn ber 3'lügcl

lafurblan, bie großem mit großen weißen Spißen, wobureß ein

weiße« O.ucrbanb gebilbet wirb; bic Sd)mungfcbcrti fcßicferblau,

an ber äußern pßnc ßimtnclblait, bic innern wcißlicß gefäumt;

Sd)Wanj fcßicferblau. Sd)nabe( fcßwärjlicß, g-üßc afeßgrau.

©»cim SBcibcßcn finb alle Farben bläßer, unb an ben 3ungcn

unreiner. Sänge 5 Soll, ©reite 8J- Bott.

2lufentßalt.
©attj Europa, ben ßoßen 91otben au«genomi

men, bewoßnt biefe nicblicßc Vtcife, unb feßeint in 91orboßcn burd)

bic Safimncifc erfeßt ju werben. Sie ßnbet fid) faß immer in

Saubßoljwalbungcn, feltener unb nur hirje Beit in 91abe(ßö(jcrn,

feßr ßäußg {omtnt ßc nueß im püßjaßr unb ©Jintcr in bic ©ärten

unb ©aumgärten, unb iß, j« '>acI) Utnßänbcn, Stricß.-, Bug-

unb Stanboogel. Om ^erbß leben ftc tn flcincrn Sd)aaren, im

püßling ©aarweifc, unb im Sommer pmilienmeife beifammen.

3m September unb Oftober ßrcifen fie urnßcr; bann ßnbet man

fie in nichtigen faubmalbungcn, jungen Scßlägen, ©aumgärten,

©ärten unb in ßoßen Sännen. Ueber unbcwadßetie Ebenen ßrcifen

fie feßr ungerne, ba fie große ^-urd)t »or ben 9(aub»oge(n ßaben,

fie fud)ett baßer immer meßr ben ©ebüfeßett nad)jujicßcn , unb finb

auf freien Qöläßcn feßr eilig. 2lm liebßen bewoßnt fie waßcrrcid)e

©egenben, aueß wenn ftc naße an Stäbtcn nnb ©örfern liegen,

ba fie bie Vlcnfd)en wenig fd)cut. Sie geßt feiten auf ben ©oben

nnb treibt fid) immer in ber £ößc urnßcr. 2lud) bie 2Beiben< unb

9ioßrgebüfd)c befneßt fie oft unb gerne.

(5i genfeßaften. 6« iß bie ©lautncife, wie ißre ©attung«;

»erwanbten ,
ein feßr unrußiger, immer tßätigcr Vogel, ber feinen

2(ngcnb(icf ßiüc fifet , auf ben ©äumen unb in ©ebüfeßen jebe«

2(eßcßcn, jebe 9iinbcn»crticfnng, in ber Stube jeben SBinfel burd)/

fueßt, unb immer ein frößlid)C«, muntere« unb fecfc«^2Bcfcn jeigt.

@ic flcttert »ortrefflid), ßängt fid) ßattcrnb in allen 'Stellungen an

bic fcinßcn 2(cßd)en unb Bmcigc an. Sic iß babei eben fo jäm

fifd) nnb bo«ßaft al« bic große Ä'oßlmcifc , unb beißt fid) in ber

©cfangcnfd)aft mit anbern unb ißre« ©leiden ßerurn. 91immt

man fie in bic Jftanb, fo beißt fie ßeftig unb fcßnicrjßaft in bic

3-ingcr unb »ertßeibigt fid) mit geßräubtem ©eßeber. Sic mt
jttcfenb, fd)wer unb etwa« unfid)cr, unb auf bem ©oben ß»Pft

fie unbeßülßicß. ©en 9)lcnfd)en läßt fie fid) feßr naße fommen,

unb fpringt unb flcttert oßne 3'urcßt »or ißtn auf ben ©anmen

ßerurn. Sic iß ißrer 3urcßt »or ben 91aub»ögeln
wegen feßr

mad)fam. Sic fd)rcit immer fortjicßettb, fit,
«nb ruft feßr oft

bitterritetäß ,
ober aud) tiätetä; auf bem Buge feßreit ftc ji ji jirr,

ober ji ji ß ft ft fi ft, unb bieß mad)t aueß iß«n ©efang an«.

©efangen wirb fie halb jaßm unb frt* unterßaltenb
, fo baß

fie ißren lütterer fennen lernt. 2(ud) KW* ße «ßr unrußtge«

muntere« SBefen, iß aber boeß järtlicßer al« bie Äoßlmetfe. Viele

ßerben glcicß 2(nfang«, ßaben ß« ' n6tr
_

c,"mal fo ß nt>

fie baut, au«bauernb unb ßaltcn ßd) meßrere 3aßre, befonber« wenn

fie jung eingefangen werben. 9*an fann ftc fogar jum 2lu« / unb

Einfliegen gewößnen. ianfC" ^lcI) mit anbern

Stubenoögeln, fönnen ißnen aber feiten Sd)abcn jufügen, ba ftc

ju feßwaeß baju finb.
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Stauung. Sic beßeßt au# atfcctci ftcincn 3nfcffcn, tfivctt

Giern, Barsen unb puppen, ©aßer fießt man ft'e immer cmftg

nad) biefen fließen, and) rooßl bic Änofpcit ber SBäume jerßaefett,

nicf>t um ber Änofpen miden, mc(d)e fie nid)t genießen, fonbern um
bic barin ßaufenbett ^nfeften ju finben. 9Ran ßeßt fie baßer oft

in ©cfctffcßaftcn an beit äufjerßen 2lcßcßcn ber Qößaiijcit utnßcr

Wettern, 2lud) bicSaamen »crfcßicbcncr ®ceren unb anbercr Säme*
reien genießt fie, becß im freien jießt fie bie 3nfeWcn adern oor,

am licbßcn frißt fie nod) SRoßnfamen. 3m Simmer aber läßt fie

fid) wie attbere SOieifen aud) mit Shiffen , Jgtanffamen u. f. m, crßal*

tett. Sliegen unb Spinnen frißt fie aber bod) nod) lieber, über-

haupt finb fie im 3immer feine £oß»cräd)tcr, unb fommeit moßl
auf ben Sifcß, um $rob, ©emüfe unb glcifd) mcg$upicfcn. Sie
jungen [affen fid) leid)t mit Ufmeifenpuppen auffuttern.

gortpflanjung. Sic niften immer in ßoßlcn Säumen in

Saubmalbungctt, Obßgärtcn , Scibcnpßanäimgcn, naßc unb fern

»oit ben Käufern. Selten trifft man ein 9?cß in einem üRauer*

lod) an. ©a# 9?cß ßeßt halb bod) balb tiefer, fie mäßlen aber

am licbßcn fo(d)C -hoblen au#, nu’Id)c ein enges Gingatig#locß ßaben,

unb mcifefn fid) ein fotcOed and) rooßl im tnorfd)cn .^oljc mit

ißretn Schnabel au# , wo c# bann frci#nmb ift. ©ic J£)ößle rcini*

geit fie bann oon grobem Satcrialicn. ©a# 9?cß fclbß ift ganj

einfad) unb beßeßt au# jartem faulem äpolje, einigen Gebern, paaren,

and) rooßl glcddcit unb 9Roo# ober feinen @ra#ßalmcn, fo baß

bic Gier bod) meid) unb mann liegen, ©iefe finb feßr Wein, jart,

meiftcu# etma# baud)ig, rein meiß mit »ielen roßretßcn fpünftd)en.

Sic ßeefen jroeimal, ba# erfte 3Ral legt ba# Sci6djcn ad)t bi# $eßn,

ba# jrocitc 9Rat bloß fed)# bis ficben Gier. 9Rännd)cn unb Seib*

d)cn brüten gcmcinfd)aftlid) breijeßn 5age unb bic 3 lin 3cu merben

mit 3«f‘‘Wen aufgefüttert. ©ie 2llten fifjen treu auf ben Giern,

unb »ertßeibigen fid) fogar, menn man naeß ißnen greifen mid.

Sic brüten oft meßrere 3«ß*c in bcmfelbcn Socßc.

S’einbe ßabett fie befonber# an ben flciucn Dfaubtßicren unb

an ben Sürgcrn. ©ic engen Socßcr bet Srutßößlcn feßüßett bic

jungen oft »or Haßen unb anbern Dfaubtßieren.

3 «9 b. ©iefe ifi feßr leießt, ba fie gar nid)t fd)eu ftnb.

SOJan fann fie fd)icßcn unb mit bent Slafcroßr betäuben. 2lud)

in SRcifcnfaßon ober Scßlägett, unb auf bem fogenannten Seifen*

tanj fangen fie fid) leießt.

9tußen. ©ic 9Rorb * unb $rcßbcgicrbc fd)ont nießt einmal

biefe# uü ß ließe unb nieblicßc SBögelcßen. Sein glcifd) fd)mccft gut,

baßer roirb cS wie bic Hoßltncifcn, ßäußg gefangen unb »erfpeißt.

3n ber bentfeßen Scßmeij fennt man glürflicber Seife biefe 2lrt

Sang nid)t. 3n «Öen gut polijirtcn Staaten fodte aber aud) ber

SReifcnfang im ©roßen oerboten merben, ba bei ber immer großer

merbenben 2lbnaßmc ber Weinen Sögel, bic an mand)cn Orten bc*

merttmirb, man ade# anmenben foütc, um biefe Weinen unb bod)

fo tßätigcn Scrtilger ber 3ufcWen jti »ermeßren. Sic mißen bamit

mcit tncßr al# bureß ißr g-leifd), unb ein mirWid)cr Sd)abcn i|t

oon ißnen garnid)t befannt, e# märe ißnen benn ba# aujiirccßncn,

baß fie in ben ©oßncnßrießcn, in mclcßcn man ©roffcln fängt, oft

bic Sogclbccrcn mcgfrciTcn.

Saf. 48. £)te £aubenmdfe.

Par ii s cristatiis. Mescinge huppec.

©pnonpmc: ©cßopfmeife , Äoßlmcifc , ©traußmcifc. Crested

Titraon.se»

©er ßoßc jugefpißte meiß unb feßmavje geberbufeß auf betn

Hopfe maeßt biefe Seife lcid)t fenntlicß. ©er Hopf unb .fnils ift

feßmußigmeiß, fd)ivar$ eingefaßt, bureß bic 2lugcn geßt ein feßroar*

jer Streif, ber fid) in ber Oßrgcgcnb mit einem anbern Bereinigt,

bet einen naeß unten geßenben ßalbmonbförmigcn Streif bilbet; bic

Stirn* unb Scßeitclfebcrn finb feßroarj, jebc meiß geranbet, bic

Scßeitelfcbcrn lang, fpißig, feßmarj , »orroärt# gebogen unb auf*

fießenb. ©er 2(ugcnlicberranb rötßlicß ; Äcßlc unb Sorberßal# tief

feßroarj; S&ruß meiß, «Saud) unb Seiten branbgclblicß
; ber Siacfcn

unb äpinterßal# unb ade obern 5ßcilc bc# Hörpcr# finb rötßlicß

braungrau ; Scßmanj unb glügel grau. Sänge 4 3od.

2(ufcntßalt. 3 11 9 «i'j Guropa, mo 9?abelmalbnngen finb,

benn nur in biefen finbet fie fiel),
;
unb »erläßt biefe ßödift feiten.

Sie finb meßr Stanb * al# Strid)oögcl unb bleiben meiß ba# ganje
3«ßr in benfelbcn SEBalbungcn, menn fie aber ßreid)cn , fo geßt bet

3ug nur in anbere Slabclmalbungen. Sie berooßnen alte unb junge

Sßälbcc glcid) gerne. 3m 5-rüßjaßr geßen fie oft auf bic Grbc.

3m nichtigen, ©eßräueße ber Banbßöljcr fießt man fie nie.

3ßrc Gigenfcßaften ßat jic mit anbern SReifcn gemein;

biefclbe ®cmcglid)feit, 9Runterfeit, ©efd)äftigfcit unb g-rößlicßfcit,

biefelbc leife i'ocfjiimmc,
fi ff ober fit, fo baß fie fid) oon ber “Jan*

nenmeife, bie an bcmfelbcn Orte lebt, babttreß nießt untcrfcßcibcn

läßt, ©agegen iß fie bureß ein laute# jicf gürtr leießt ju unter*

fd)eiben ,
melcße# man mcit ßören fann. 3ßr eigentlicher ©efang

iß au# biefen Sonett jufammengefeßt unb ßöd)ß unbcbcutenb. 3ßr
2leußerc# mirb bureß ißt fecfeSJBctragcn uttb bureß öftere# Steden
ihrer •P'attbe feßr angeneßm. Sic iß nießt fcßüd)tcrn unb läßt ben

9Rcnfd)cn oft naßc fomtnen. 3mmcr iß fie in flcinen ©cfedfd)af*

ten unb ißr ftlug iß unfid)cr unb ßüpfenb. Sic iß särtlicißct unb
ißre 3äßmung iß fd)mcrcr al# biejenige aller SOBalbmcifen

, unb
gelingt feiten.

Slaßrung. Sic genießt nid)t# al# 3nf<’ftcn, fo lange ße
biefe nur immer ßaben fann, unb ißre Gier, befonber# fokßc, melcße
am Sfabelßolj leben. 3m ^erbß, Sinter unb ^ntßjaßr genießt

fie aud) Sannen * nnb gid)tcnfaamcn
, mckßcn ffc auf bem SBoben

außieß. 3n ber ©efangenfebaft geßt ffc an ben Jpanffaamen, unb

foll aud) Vogelbeeren genießen, ©efangen muß man ißr im 2ln*

fange 2lmeifenpnppen unb Seßlmürmer geben, bann aber Soßtt,

geguetfeßten .fianffamen unb Dhißferne.

5-ortpflanjung. Sie nißett in ‘Saumlödiern ber Sßabcl*

bäume, utib fließen befonber# folcße auf, melcße ein Weine# Gin*

gattg#lod) ßaben, ßoeß ober niebrig fd)Cint ißnen gleicß jn fepn.

2(ucß in oerlaßetten Gicßßorn * unb Glßcrncßcrn foden fie jumcilctt

brüten, ©a# 9?eß beßeßt an# 9Roo#, ftlecßtcu, Sßierßaaren, ober

Solle »on 'Sßiercn unb «pßanjen, nnb iß feßr meid), ©ic ad)t

bi# jeßn Gier finb feßr flein unb jart, etma# baueßig, rein meiß,

mit großem unb fleinern rötßließen Qöünftdjen, nnb »on benen ber

Sannen * nnb iMautttcifc feßmer 511 unterfeßeibett. iSeibe ©atten

brüten gcmcinfam 13 5agc lang, unb maeßen jebe# 3«ßr ämet

® ritten , finb aber bennod) nicht feßr häufig.

g-einbe ßaben fie an ben Weinen 9faub»ögcln unb Dfaubtßie*

ren, mcld)c maßrfd)cin(id) aueß öfter# ißre 23rut jerftören, fonß

müßten fie häufiger fepn.

©ie 3«gb mit ber glintc iß lcid)t, auf anbere 2frt fangen fie

fiel) fcßmcrcr.

©er 9f tt ß c tt beßeßt in fOertilgung oder ben 9fabclßöljern

fd)äblid)cn 3nfcftcn; baßer iß ißre iBermeßrung feßr ju beförbern,

um fo meßr, al# ßc nießt ben geringßen Sd)aben tßun.

Ginc galt} äßnließc SebenSart ßaben unter bett inlättbifdicn

fOJeifen ; ©ic Sanncnmeife, Pams ater. Sumpf*
tneife, Parus palustris, meld)C faß adentßalben in Guropa

angetroffen merben , unb bic meßr tmrbifd)cn, bic ?afurmeifc,

Parus cyanus. ©ic jmcifarbige Seife, Parns
bicolor, unb bic fibirifeße SDteife, Par. Sibiriens,

bic »orli'ßte and) in 92orbamerifa, unb bie leßtcre in Dfußlanb

nnb Sibirien einßeimifd). ©ie bunfle «Üleife, Parus ln-

gubris, Ungarn unb ©aimatien.

Giite Unterabtßcitung maeßen bic langgcfdjmänjtcn Seifen an#.

Sie ßaben einen feßr furjen, ßoßen, unb «on ben Seiten feßr

ßarf sufammcngcbriicftcn Scßnabcl; bie öbcrfinnlabc iß etma#

gebogen unb »orragenb. ©a» punftformige 9?afcn(ocß liegt naße

an ber Scßnabclmurjcl in einem aufgcblafencn ^äuteßen. ©ic
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Bunge gat »on unten einen verlängerten
,
pergamentartigen ,

fcünncn, nnb groß, ©er feilformige au« fegt fcgmalcn Gebern öeßegenbe

breiten, in mehrere jartc ©orßenbünbei serriffenen Sortfag ; bie Süße Segwanj fegr lang, »iel länger a(« ber Körper. Sic nähren fid;

finb nid;t goeg unb fdjwäcglicg. ©a« ©eßeber ift fel)r wellenartig fclog »on Snfeften , unb bauen fcf)t fünßlidjc bcutclfötmigc D^cflcr»

Saf. 48. Sie (S^jvattjmeife.

Parus caudatus. Mesange ä longuc queue.

©ononttme: ?)!cljtmcife , ©cßnecmcife, «pfanticnfiiel, Seufet;

boläCn. Acredula eaudata. .Roeg. Lanius caudatus. Linn. fauua suecica,

Longtailled Titmouse.

2lltc« ©länncgen: Kopf, .f;at« unb ©ruß weiß, 2fugcnlicbet

god) jitroitengelb, Unterleib weiß, an ben Seiten fd)mu(jig sieget*

rotl) ;
Oberrütfen in ber ©litte, ©ürjcl unb bie fed)6 mittlern

0d)wanjfebern fegroars; Sdjultcrfebcrn rotblicb ; 0d)wungfebcrn

fegwarj, ©edfebern graulich, weiß gefäumt; Scitcnfcbcrn beb

Segwanse« an ben äußern ißärten unb an ber Spifee weiß;

Sdjwans feilförmig, ©eim ©kibegen läuft über bie 2lugcn ein

ftarFer fegwarjet Streif über ben Olacfen bi« jum Sd^roarj beb

SKücfcnb.

©ic jungen ffub an ben dürfen fegwarj unb auf ber ©ruft

braun gcßctft; unb bab Sd)warsc beb Diürfcnb iß weniger rein.

Sänge mit bem Sd^ivanj 5| Bell.

21 uf entgalt. 3n 9anJ Europa bi» tief nad> Sterben, nnb

im nörblicgen unb mittlern Elften, in allen 2(rtcn »on ©Salbungen,

nur niegt in reinen Dtabelwälbern. 2(ttßcr her ©cgattung«seit sic/

ben fic incißcn« in Meinen Iritppen umger, unb burdjßrcifen ©e/

büfdx, ©aumgärten nnb ©arten , felbft mitten in ©örfern unb

Stätten, ©alt finb fic auf ben gödjßcn ©aumfronen, halb tief

im ©ebitfd)c ,
unb burd)fud)cn jeben einzelnen Saum , aber immer

nur auf 2lugenblicfc. Obre 9tad;trugc galten fic auf einem gorison/

taten ©aumsweige, in biegtem ©cbüfd), hiebt aneinanber gebrängt,

in einer SKeige ftfccnb. ©ei ßrenger ©sintcrfälte follcn fic aueb in

©aumled)crn Schuß fueben.

Gigenfegaften. ©Sie alle ©leifcn iß tiefe ungemein lebhaft,

filst feinen 2lugcnblirf ßill, f lottert in allen Dlicgtungcn an ben

©äumen ttmbcr, bängt fiel) an bie bünnßcn Bwetge , unb turcbcilt

auf biefe 2lrt in furgCt Beit große Streden in geratet ©nie. Schon

»on weitem gort man ben Bug turd) ba« immer wiebergoltc pfeU

fenbe Sititig , unb Bitte. $gr S<»9 iß ßatternb unb babei giipfcnb

mit gar nicht fcbnell. Sie finb febr jutraulidi, unb treiben igt

Spiel ungcfd;cut nahe bei ben ©lcnfd)cn. Sic finb niegt fo $än/

fifd) wie anberc ©leifen, hüpfen auf ber Grbc ungefegieft unb lang*

fam, unb fdjeiten freie ©egenben. ©ei Stürmen werben fie leiegt

ein Spiel be« ©Sinbe«, unb ßüd)tcn fteg bann, fo wie »or Dvaub*

»ögcln, in« nicbcre tiegte ©ebüfeg. Sic finb gefangen fege särt/

lieg
,

gewognen ßd; halb unb galten bann juwcilen einige 34«
au«, bod; lieber in einet großen Kammer, al« in einem Sauer.

9lagrung. Sic genießen blo« 3nfcften unb swar »orjüglidj

3nfcftcncicr, bann aber fleine 9linbcnfäferd)en
, Meine Siäitpcbcn,

Spinnen n. f. w. 3m freien fegeinen fic feiten ober nie Sätne*

reien su genießen, g-liegcnbc ^nfeften fangen fie nicht.

3-ortpflansnng. ©iefc ©leifc iß einer ber größten 9Jcß/

fünßler, welche fiel) ein fegt fegött gewölbte« unb warme« 9leß

baut. Sd)on im ©lärs beginnen fie mit Sauen unb legen ba«

9?cß fo an, baß e« füg an einen ©aumfegaft legnt unb mit bem

©runbe auf einem 21ß aufßegt. G« iß in feiner ©cßalt halb läng/

lieg unb fd)ubfötmig , balb runblicb unb oft faß fugelrunb. G«

iß runbum ogne Oeffnung, nur oben iß ein runbe« Sod). ®ic

SBänbe beßegen au« feinem Saubtnoo«, wcldic« mit Spinnengewe/

ben unb 3'>fcftcngcfpinnßcn feß sufammengeßljt iß. 2luf ber Ober/

ßäd)C iß c« über unb über mit grünen, grauen ober gelben Saum*
flccgtcn belegt, welche wie angeMebt finb, fo baß c« einem Stücf

alter 9linbc »ollfommen ähnlich ficgt, unb oft gar niegt »om Stamme,
ber mit bcnfelben Siegten bebedt iß, unterfdjicben werben fann,

wenn man c« niegt berührt, ©ei grünen Umgebungen follcn biefe

Sieegten mangeln, ©a« ^tnt>enbigc iß fo biegt mit Gebern au«/

gefüttert, baß man gar nid)t« »on ber £öglung ficgt. ©iefe Sehern

finb »on allerlei ©ögeln unb werben oft weit gcr sufatnmengetra/

gen, and) iß oft ©Solle bamit »ermifegt, bie, wenn man fie ger/

au«t:immt, faß einen .gut füllen, ©a« Stoß ßegt gewöhnlich in

einer jpöge »on o bi« 15 J-uß. ©ic Bogl ber Gier ßcigt »on neun

bi« su $wö(f. Sic finb fegr Mein, sartfcgalig, fürs o»al, halb rein

weiß, balb aber unb gäußger mit blaßrotgcn ^ünftegen übcrfäct.

Sic brüten breijegn 5agc. ©ic jungen filjcn im 92eßc neben

unb über cinanber, unb erweitern ba« fßcß, fo baß c« oft serreißt.

Sic brüten smeimal im 3ogre.

g-cinbc gaben fie bie gewögnlid^cn aller Meinen ©ögcl, 6efon/

ber« werben fic »on ben Meinen Stauboögeln »erfolgt; fragen, Gl/

ßern, Jgeger unb Äagen scrßörcn igre Gier unb 3un9cn*

3 agb. Sdßeßen fann man fic Icicgt, unb lebenb mit aßen

ben SDJittcln fangen, mit benen man bie übrigen ©feifen fängt,

bod) gegen fie niegt in bie Sd)läge.

Sie nügen nur, ohne irgenb einen Sega ben ansuriegten.

Ginc sweite Unterabtgeilung mad>en

©ie Slognneifen.
©er Sdjnabel iß fcgwäd;er al« bei ben ©Salbmcifcn; bie Süße fd>wad) aber mit ßarfen flauen bewaffnet. Sie leben »on 3n^

ten unb Sämereien, befonber« »on Siogrfaamen, wognen ßct« am SBaffer im Siegt unb in ©5cibengeßräud;cn. Sic bauen fteg fege

fünßlicgc gängenbe 9?eßer mit engem Gingang.

Saf. 48. SDtc 523artmeife.

parus biarmicus. Mesange ä moustacke. Bearded Titmouse. Lath.

©a« 2fu«gescid)nefe
biefer 2(rt iß ber ©art am männlid^cn ©o/

gel, inbem bie Sehern swifegen Sd)nabcl unb 2(uge fieg in einen

fd>warscn Sd^nurrbart »erlange© unb gegen ben .gal« gcraö gän/

gen. ätopf unb Sfaden finb blaugrau ;
Kegle unb ©orbergal« rein

weiß, wcld)e Sarbc auf ber ©ruß ober in ber ©litte bcö ©auege«

in« Diofenrotge übergegt. SKüden, ©ürsel unb mittlere Sdrwans*

febern finb fd)ön simmetfarben. ®ie großen IDedfebern ber ftlügcl

fchwarj, an ber äußern Sagne roßfarben, an ber innem weißlid)

gcfänmt, bie Segwungfebern rötgltd) grau, bic^ußerc S flgnc weiß

gefäumt. 2Die Sdjwanjbcdfebern fd;wars« ®er Segwanj feilförmig,

fegr abgeßuft, bie äußern Sehern mit grauem Saum unb grauer

Spifec, übrigen« alle simmetfarben.

£>cn ©Scibd)cn fegft ber ©art; ber Kopf nnb Sßaden iß wie

ber Siüdcn gell simmetfarben, bie Seiten be« Untericibc« cbenfail«

unb ba« ©Seiße am Unterleib tnaft. 3unge fegen bem ©5eibd>en

fegr ägniid) unb finb am ganjen Körper gell roßrotg, auf ber ©litte

be« Diürfcn« fegwars*

Sänge r>i- Soff.

©ufentgalt. Set fflorbctt »on Gnropa unb 2lft'en , in Gng/

31
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laub, Dtußlanb, am cafpifdjen Stccre, befonbcrS häufig in .(Manb,

feiten unb nur auf betn 3uge jufaUig in J-ranfreid) unb ber Schwei},

and; in Italien an ben Ufern beS SteercS. 3n Jpdlanb finb fte

int ©anjen Stauboögcl, c injefne Sruppen jiei)cn aber im SBintcr

umher, unb biefe finb cS, »on melden mit in bet Sdjwci} }uroei»

fen einige feigen. 3h r Aufenthalt iff immer nahe am SÖSaffcr, am

liebffen im bidffett 9td)r unb Sdfflf, ober in ben nahen SBcibcn;

getnifdjen ,
nie auf hoben ©äuincn ober in watbigen ©ebüfd)cn.

@ie fcblafcn and) im 9f'oI)r.

Gigenfd)aftcn. Sie finb wie anbere Steifen fefir muntere,

unruhige unb feefe SSSögei , flettcrn mit großer ©cfdjid(id)feit an

ben Dioljrftengcln auf unb ab, unb hängen fiel) an bic Spieen ber

SXifpcn. Sic finb nicht fcbcii ,
fommen aber feiten and bem 9iof)t

ljet»or, unb gehen nicht auS ben 9tol)rmä!bcrn heraud. Sic finb

nicht fei)t gefellig unb mciff nur paarmcife ober familicnroeifc bei«

fammen. 3ffr ftlug iff leicht. 3hr ©efang iff i)6d)ft unbebcutcnb

unb ihre gewöhnlichen Socftötie finb }it }it, ober jipd jipd ,
and)

jitweilcn }it jrrr. Stännd)en unb 3Beibd;en finb fiel) fef)t jugetljan

unb anhänglich. @ie taffen ffd) leicht }ä()mcn.

Sfa^rung. ^nfeften, wcld)e im 9id)t meinen, unb 9tol)r;

famen, mal;rfd;cinlid; and; anbere Sämereien. 3m .3immer Stofm;

unb £anffamen, 21meifenpuppcn unb Stchlwürmcr. Sic ttinfen

viel unb haben fiel) gerne.

3ortpflan}img. SaS ffteff roirb in ben bidfien 9tdjvwäl;

bern angelegt unb iff fchr fd)i»cr ju jinben , ba man faff nicht in

biefe SBälbcr einbringen latiti. G» ifl fel)t fünftlich gebaut unb

ähnelt bem ber ©cutclmeife, iff aber bcbcutcnb größer. GS iff

länglich eiförmig, unb nur oben an einige fid) freujenbe 9toff r;

ffengel ober auch jumcilen an einen Bwcig eine« ffÖcibcnbätitndjcnS,

ber ins 9tol)r hinein (tangt, befeffigt, fonff (taugt cS frei. 55er

Gingang iff oben jur Seite, aber nicht röhrenförmig, fonbern ein

bloße» l'cd). Sic Stoffe finb ©afffafern »crfchi ebener SBaffcrpffan;

}CU, Ö3radrifpen , 9iol)r, SBcibcn; unb Qöappelmotlc, ber ©oben

iff bamit bid)t überlegt unb alfed fchr gut geffljt. £aS 9teff iff

immer über bem l)ed)ffcn SSBaffcrffanb angebracht, unb ba eS an

ben Spißcn ber 9to()rffengcl (taugt, fo muff es erff fpät gebaut

werben; fic fd)einen baffer nur einmal ju niffen. Sic ftinf bis

feehd Gier finb jiemlid) groff, ffartfcffalig ,
runblid) eiförmig, weiß

mit fchmarjröthlicffen Äriljeln unb frommen Stricffelcffen überall

bünn befäet, Rieden- habe ich nie barauf gefchen.

fteinbe, 3 a g b , Sffttßen unb S d; ab cn haben fic mit

anbern Steifen gemein. 23om Sd)abcn iff gar nichts befannt.

£) t e 23 e u t e I m e i f e.Saf. 48.

Parus Pendulinus

Spontimc: spolnifcfje ©Jciff, Slctnij, Gottonmcife. Mesange

de Pologne. Pendtiliit Tjtmou.se. Parus narbonensis.

.Stopf, Staden, .(hintcrhal» unb Stehle weiß, graulich Überfall;

fen. SSon ber Stirn weg gefft bureff bic '.'lugen bi» }ii ben Sdffa;

fett ein breiter fchwarjer Streif, ber an ber Stirne faffanictibäum

gefaumt iff. ©ruff ffcl! afd)grau (ich
,

braunrötfflid) marmorirt, ba

bic 5'Cbcrn an iffrer hintern .ff)elfte braunroth, an ber Spiße gram

licff finb. Unterleib roffgelblid) weiß. 9iüdcn unb Schultern fa?

ffanienbraun, Unterrüden, Sür}el unb Sedfebern ber Jltigel rötff;

lid) grau, leßterc ins Äaffanienbraune übergebeub; ft-lügel unb

Scffwanj fcffwäijlicl), alle Gebern weißlich gcfäuint. Schwan}

für}, bic mittlern gebern etwas fitrjer, alfo ctirad gegabelt. Scffna;

bei ffornfarbig, fttißc fdmtarffich. ©cim 5Bcibd)en finb bic färben

weniger rein, unb ber 2(ugen|treif fleiticr. ©ei ben 3 lII,3cn fefflt

ber 21ugenffreif, unb alle 5ffcilc finb meffr rotffgrau, faff }immct;

farbig.

Sänge 4 ,3dl.

Aufenthalt, hofften, 9inff(anb, Ungarn, Safmaticn,

Scfflcficn, Ocffrcid), 3talicn unb Sü bfianfreich- Sic iff ein Staub;

rogcl, fd)eint aber, wie bic ©artnteife, im iperbff unb SBintcr in

ein}dncn Gruppen oft weit hcnun}ii}icf)cn. Ser Aufenthalt biefer

9)tcifc iff gan} wie bei ber ©artmeife , immer im 9t’offr an groffen

Jcicffen, Sanbfecit unb langfam flieffenben 3-lüffen, oft aueff in 2ßci;

bengebüfeffen.

G i g c n f d) a f t c n. Sic iff ben übrigen (Steifen in iffrer Sebent;

art ganj ähnlich. 3n beffänbiger ©ewegung hüpfen unb flettcrn fte

an ben Dtohrfftngeln herum unb taffen il)r Sit fi, baneben aud) ein

pfeifenbe» häufig hören. Gincn eigenen Cb'cfang haben fie nicht.

9t a h t *> n 3* kleine Dtohrinfcften , Spinnen, SOtüden unb

SXohrfamen.

3-ortpflan}ung. ®a« beutclförmigc 9tcff biefer 93tcifc h«t

% ben Ütamcn »erfd)afft ;
eö iff etned ber fünfflid)ffcn fltcffcr. GS

hängt »öllig frei unb iff
nirgcnbS als an feinem obern Gnbc befeffigt.

Mesange remiz.

Sffaumann giebtan, es fcp beffänbig »on bidffem 9tol)r umgeben

unb hänge am 9tot)r. ©on biefer 9tcgcl feheinen aber häufige 2(bäit;

berungen »or}ufommcn; bic meiffen Ötcffcr, welche id) faff, waren

nicht an 9tdir, fonbern an ©äumen befeffigt. Gin rot mir ffän;

gcnbcS 9teff ffing fo an einem 21 ff ber Silberpappel, baß ein Sei;

tenäffeffen beS JffauptaffeS oben bic .ffanbhabc auSmacfft unb bie

©lätter bcffclbeit über baS 9?eff »orragen unb baffclbc bcfd)attcn.

Seine aber lange Safffabcn finb fo um beit 2(ff herumgewunben,

baß fein OJtcnfd) öS feffer machen fönntc. 55aS 9tcff felbff büßet

einen ffumpfen ©cutcl, ber unten gan} abgcruiibct iff, oben feit«

märtS aber ffefft eine fur}C 9töffrc cor, welche ber Gingang iff.

55aS 9tcff beffefft and Rappelwolle, welche in cinanter gcffljt iff,

biefer 3»} nun wirb erff bann biefft mit feinen ©afffaben um; unb

burd)}ogcn, baß »on bem ©ruitbfif} nur hier unb ba etwas burd);

fd)eint; ber ©runb beS SadS iff über einen 3»ll mit $appelwo(le

belegt, unb baS Cb’an}c feffr warm. SOtcffrcrc angefangene 9teffer,

wclcffc ieff faff, waren bloß »on 'Pappelwolle »erfertigt unb weiß,

erff nad)l)cr wären fie mit ©aff übcr}ogcn worben. Ser .f8ald fdl

oft gegen 3 3dl lang fepn. Sic fecffS bis fieben Gier finb feffr

flein , unter ben jeßt befannten cutopäifd)cn Sögeln faff bic ficin;

ffen, unb rein weiß.

3agb, 3ciube, 9?u(jen unb S eff a ben wie bei ben

anbern Steifen.

3« ben auSlänbifdfcn Steifen gehören: Parus atrica-

pillus, in 9torbamerifa. Parus atriceps pl. col. 287,

3n»a. Parus furcatus ib. f. 1., Q5hil‘PP« nc« * p a r,,s

fuliginosus, Afrifa. Parus indicus, in 3nbien. f anis

peregriims
,
Spart mann, iff eine Art mit ScmmtndS

Muscicapa flammea auS 3a" <**

21uS Parus ignotus, weld)C nad) Qöcnnant in 9tor<

wegen »orfornmen fdl, wo fte aber »on feinem neuern Statur;

forfd)cr gefunben worben iff, mad)t *S i e * II <> <• einc ncuc ®«t;

tung ,
Megistina, beffen Gj)ataftcr fepn 1°“*

(Schnabel etwas fkrf ,
«« b« S33«t}d glatt, fcitltd) ettuaö jufammcngebrücft, oben conttejc, nicht au^gts

fchnitten, an bet ©ptfce etreaö gefrümmt
, Slafenlochet offen,

aber außer ^öennant tiefen Soffd niemanb mehr gefchen hat, fo fann auch biefe
©attung nicht angenommen werben.
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gleite (Gattung.
^t)rannd;en.

Tyrannulus. Tyranneau. Vieill.

©dmakl fel)t für*, etwas turnt, oben contie?, nicf;t auSgcfdmitten , an bet ©vifee geneigt; Slafenlödjcr

fleht, nmblirf; ,
mit einer Jpaut bebedt; 3«nge fltorpelig, gehalten; erjie mtb vierte ©cfmmngfeber bie langte,

91ur eine 2lrt.

5af. 49. ©el)aubte3 $9tattttcf)ett.

Tyrannulus elatus. Tyranneau huppe. Buff, pl• col. 708.

2lnf ben» ä?opf ein Heiner gelber ftcbcrbufd); Jvtrpcr bftfler £>iefer iSogel vereinigt bie Steifen mit ben ©olbßäßndwn. ©r

olwcngrün; @d)wung > unb ©eßwangfebern braun; ©urgcl grau, lebt in ©ebüfd)cn unb ßat bie ©itten beiber (Gattungen.

®rufl graugtünlid; ; «Baud; nnb 2lftergcgenb gelb. Sänge 3 Soll 5id)tcnflein gäßlt ißn gu ben ©olbßäßndjcn unb nennt ißn

2 Sinien.
Trocliilus elatus.

On ©upana, »o baS SSogelcßcn feiten ifl.

Hercßettarttge Sßögel.
Alaudeae. Alouctles.

©er ©djnabel ifl fitrg, fonifd); bet Ülagel ber Jpintergcße länget als bet ber übrigen, ©ic bewoßnen offene ©egenben, fd;cucn

bie Sälbcr unb leben ton ©ämeteien nnb Onfcftcn. Stiften auf bet Srbc.

d t ft c (Kattun g.

2 c t* d) e.

A 1 a u d a. Alouelle.

©djnabel gerate, fltrg, lang fontfei), obere Äutnlabe gewölbt, leic(;t gebogen, von gleicher Hänge wie bie

untere, of)nc 3UtSfd)nitt. 31afeitl6d)cr an ber ©dmabclwurgcl, eiförmig, burcf> flehte vorwärts gerichtete Gebern

bebeeft. ©ie Seifen vollfommen geteilt, ber Stagcl ber 3£>mterjel)e lang, Winne, wenig gebogen, langer als bic

Seife, g-lügel : bic erfte ©dftvungfeber fehlt gang ober ifl fehr furg, bte gweitc furzet als bie brittc, welche bie

längte ifl; bie ©dßwungfebern finb nur um wenige Hinten langer als bie ©eeffebent, bet einer Slrt glcidflang,

©ie Övopffebern mehr ober weniger lang unb aitfridftbar.

Sbie SBogcl biefer ©attung ähneln nur in Jpinficßt ber g-arben ben Qbiepern , JcbenSart unb Äopfbau ifl feßr »erfeßieben. ©er
Körperbau ber Scrd)cn ifl flärfer unb plumper unb nur wenige 2lrten fönnen auf ©cflräud)c ffd> fegen, ba ißre Selten fid; nid)t biegen,

©ic Scrdtcn, bcfonberS bic europäifdfeit, finb fidf in ilfren Farben ungemein äffidid), ba fie alle graubraun finb, bcfonberS an ilfren

obern Sßcitcn, man nennt baßer biefe ftarbc Icrdfcngrau; bie büflcr graubraunen jebern f>abcn lid>tcrc unb breite ßeübraune ober

leßmgelbfdrbtge bauten, woburd) eine 2(rt Grbfarbc entfielt, fo baß bic filjenbe Serdfc fiel) wenig oom (Srbboben auSjeidfnet. 9Jiännd)cn

unb SBcibdfcn finb fiel) cinanber fo äßnlitß, baß cS fafl unmbglid) ifl, fie gu unterfdjeiben. ©ic maufern nur einmal im Oaßr.
©ie Vercßen aller faltern Sauber finb Sugoögel. ©ic bcwolfnen gelter, SSicfen, Reiben unb freie ©egettben, niemals SBälber,

eine 2lrt ausgenommen, wclcßc bufd)rcid)e ©egenben (iebt. Obre Störung bcflcßt in ©äinereien unb 3nfcftcn. ©ic freffen ©efreibc,

barte ©aatnen unb grüne äi'ränter; »erfeßluefen gut 95eforberung ber SBcrbmmng ©teineßen; haben fidf gerne im ©anbe ober ©taube,

laufen fdfrittweife. ©ic Sftänndfcn finb liebliche unb fleißige ©äuget, weld)c ißren ©efang fafl immer nur im $lugc ßbren laffen. ©ic

nijten alle auf ber €rbe unb bauen gang unfünjllicße Stcflcr, brüten meßt als einmal unb legen brei bis feeßs graulidfc, immer mntmo*

rirtc ober gcflccftc Sier, unb ergießen ißre Jungen mit Jnfeften. ©ie laffen fid; leicßt gaßtn tnaeßen, mtb finb überßaupt nießt feßc

fd;eu.

$af. 49. £) i e $ e l H e r cf) e.

Ala u da arvensis. Alouelle ordinaire. Feeld - Lark.

Sononpme: Werlcrcße, 4>initnctSter(ße ober fcßtccljttocg Scrcßc.

Bügel, 2lugcngegcnb, ein ©treif über ben 2lugcn unb ein

anbercr, wcldtcr bie braunen Sangen nmgiebt, roftgclblid) weiß;

bic 3'c’bcrn aller übrigen obern Sßeile ßedbraun, mit roftgelben Sam-

ten ;
Äeßlc, ©tirgcl, SDlittc bet Unterbrufl, 35aitd) unb Unterfcßwang*

febern gclblidf weiß; Äropfgcgcnb unb Dbcrbrufl blaß rotßgelb, mit

braunfd)margcn 3'lecfcn, ©dfwungfebern fdfWarglidf braun, roflgclb

gefäumt, ©d)wangfcbern ßeflbraun, in ber 93iittc fdfWargbraun
,

ßell

gefäumt, bie äußerße gang weiß, bic »Oriente mit weißer 2lußem

faßne.

©piclartcn finb nidft feiten, gattg weiße, ifabctlfarbcne, weiß

gcflccftc unb rötßlicßc.
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Sänge 7 3off , ©reite I4j- Soff.

21 u f c n t 1) a ( t. ©an; Europa bis 511m arftifeßen Greife, 92orb*

afien, 9lorbafrifa, aber nitgenbg in 2lmcrifa. 2Ulentijalben auf

Reibern, auf ebenen unb gebirgigen ©egenben, auf .Reiben, magern

SSßiefen, auf bem fcflcu l'anbe wie auf Unfein, aber nie in ©öäl*

bern. Sie iß ein 3ug»ogel, ber nufere ©egenben fpät »erläßt, unb

feigen im 9Juirj roicberfcbrt. Jn Jtalien überwintern febon viele,

viele jieben auch nad) 2(frifa hinüber. Sie sieben mcf)reiitljci(g am

3agc utib in febr großen Raufen, baib ßod), halb nichtig, je nad)*

bem ber SVinb gebt. Sic reifen tncifi beg Vlorgcng, beg 9'acl)*

mittagg ruhen fie m© unb fueben 9?abrung. Jn monbheflett 92äd)*

ten sieben ftc moht atid).

Gigcnfcbafteit. Siefe 5crd)c ift ein munterer, lebhafter

SSogef, ber halb febneff herumläuft, halb fliegt, nie lange an einem

Ort fi|t, fie ift faß immer auf ber Grbc, feiten feist fie fiel) auf

pfähle unb noch feltcncr auf Sträueber. ©cim dperumlaufcn flränbt

fie oft bic Sfopffebern s» einem ©ufebc. Sic saufen fiel) oft unter

cittanber, unb ftnb, fo nahe fie auch bei Vtenfehen mcl)nen ,
bod)

Siemlicl) febeu. 9hir fo lange bic ©egattunqgjcit bauert, saufen fiel)

bic Vlämtd)cn, bic 2Bcibd;cn uid)t. Sie Vtännd)en fittb befannt*

l id) febr fleißige Sänger, welche febon in beit erfreu S-rüblingstagen

ihren frohen ©cfang hören laffctt. 2lttf bem ©oben, ober beim

gewöhnlichen 2lufflicgcn loeft bic £crd)c trieb, trif) ober picb. Jm
Jfrübjabr iß bic Stimme viel flötenber, unb man hört bann oft ein

bellet 5inbri, tibribricfi. Sieb auffd)wingcub aber fängt fie bann

ihr befanntce Sirili, Sirili, Sirili an, unb ßeigt in Scbneefenlinicn

immer höher unb höher, fo baß man fie oft nur noch hört aber

triebt mehr ficht. So fingen fie »out 2fnbrud) beg ‘Sageg an bis! sttm

Untergang ber Sonne, anfangs fifjcnb, wenn ber Sag 51t grauen

anfängt, unb bamt fliegenb; bett Sag burd) fingen fie febr feiten

fitjenb. 32er ©cfang iß fo l)cll rein unb ßarf, baß man ihn febr

weit hört; aber bei weitem nicht alle fingen gleich febött unb man<

tticbfaltig. Vtand)C 5Bcibd)cn fingen etwag, aber nie wie bag Vtänn*

droit. Sittgettb befeßreiben fie oft einen großen ©ogen immer flatternb

tutb fallen bann plöblich mit angejogeneu Jlügelit wieber in bcr9?äl)c

be» Ortes herab ,
»ott bem fie aitfgeßicgen ftnb , meiß in ber 9}äbe

beg 9'cßes. -Die horche läßt fiel) febr leicht sahnten, unb hält meh-

rere Jahre gut aug, nur muß man ihr oft reinen troifenen Sanb
geben, unb fie überhaupt reinlich baffen, gütige lernen auch nach

ber flSogclorgcl pfeifen. Die gefangenen fangen oft febon im 'Januar

SU fingen an, unb fingen bi» s»r VJaufcr}cit, ittt freien fangt

ber ©efattg im Vtär} an unb bauert bi» jum Juli.

9» a h r tt tt g. 2lllcrlci Jnfeften, fleine Ääfer, ^eufdjrecfen,

Spinnen, jmincr nur folcbc Jnfeften , welche auf ber Grbc umher*

laufen , ferne fliegenben. Sieben biefett freffett fie allerlei Same*
reien, befonberg bie »crfcf)icbcncn ©ctrcibcartcn , unb überhaupt bic

Saamen, auch wohl bic sarten grünen Spit-.cn ber ©räfer. .Ipirfe

lieben fie befonberg. Sie »ctfdflucfcn »iele deine O-uarsförndjett,

befonberg im J^erbß, unb haben ftd) oft im Sanbe, nie im SBaffer.

Sic sfpülfcn beg -trafer» utib anberer Saamen fdflagen fie mit bem

Schnabel an ber Gebe ab. Jn ber © c fetng c 1 1 fei)a ft freffett fie

Semmel in Vtildj getaucht, geßaefteg ftlcifcl) , 2lmcifcnpttppcn, ge*

quctfdßcn öpattf, §crl;ac£tctt äfoßl* -fbirfc, Viol)n , Ganatienfaamen

uttb ©ctreibe.

ftortpflansutig. Sic 9?eßcr legen biefc £crd)cn immer

auf bem ©oben an, in Seibern unb SBiefen, unb fclbß in ©tücben,

am licbßcn in ©ctreibe. Jebeg ©aar hat fein eigenes Stanbreoier, um
beflen ©eft|nahme es anfangg oft Streit mit anbertt Vlännchen giebt, c»

hat abermeiß nur wenige hunbert Schritte im Umfange. Jn ber Stift

gelten biefc ©rettjen nicht. Sag 9}eß ßel)t meiß in einer Vcrtic*

futig swifdtett ober hinter Grbfehoflen, in einem ftußtritt »on ©ich,

ober in einem ©ragbufd), ober fonß }mifd)cn niebrigen ©flansen.

(is iß um fo fd)werct 511 flnben , a!» eg nicht »orßcßt unb feine

S-arbc bem ©oben siemlid) ähnlich iß. Sic Vertiefung ,
worin bog

9i eß ßcl)t, fcharren ftc oft auch fclbß. Sag 9feß beßcht aug alten

Stoppeln, O.uerfeit, satten SBurscln unb Jpälmehen, inmenbig mit

etwag ©ferbehaaren auggclcgt. ©emeiniglid) wirb bag erße 9'eß

int 2(pril, suweilen fdjott im Vtär} gebaut; fie nißen jwcimal, unb

jtt weilen gar breimal, baßer flnbet man oft nod) (Silbe Juli Gier.

Sic Gier ftnb meiß eiförmig, aber etwag bauchig, mit sartcr nicht

glänjenber Schale. Ser ©ruttö iß fchmntjig rotfllich ober gclblid)

weiß, aber meiß mit rothlid) grau gans itiarmorirt, ober auch ge*

fleeft, bod) fittb bic ftlctfen faß immer »crwafd)cn unb unbeutlich

begreif. Sie »ier big fünf Stücfc werben in »icr}cl)n Sagen meiß

allein »ottt 3Beibd)ctt auggebrütet. Sic Jungen fommen jwnr naeft

aug bem Gi , werben aber halb beflebert, unb lernen fchncll laufen.

Sie werben »on beit Gltcrn 3ärtlid> beforgt unb gefd)ü(jt unb mit

Jnfeften gefüttert.

S-cinbe hat bic Sereße fehr »iele; fchott bic ©rut leibet ungc*

mein oft »01t ätafeen, ©oiefein
,

Jltifctt, Rüchfen unb felbß »01t

SOläufen. Ser Scrchenfalf unb anbere 9iaub»ögel »erfolgen bic

2(lten, unb ber Vien fei; serftört nnobfid)t(id) eine Vien ge 9ießer beim

2lnbait beg ©obeng. 2lbcr ber grimntigßc j^-cittb iß bod) immer

ber Vienfeh , ber um feineg ©aumctig willen im Jpcrbßc »iele tau*

feilte fängt.

Jagb. Sie werben oft gcfd)oflen, nod) »iel häufiger ober mit

allerlei ©arnett gefangen, unb machen in einigen ©egenben einen

bebeutenben Jagbertrag aug. Gg würbe außer unferm SwccEe fcptt,

alle bic 2lrtcn beg Sattgeg ansttgeben , er gefd)iel)t bei Sag uttb bei

9iad)t , immer im ^erbß, wenn fie in großen Schaarctt ßreifen.

Ser 9i u (j c n iß baßer fd)on in biefer #ittftd)t nicht unbebett*

tenb für »iele ©egenben; bic Scipsiger Scrd)en ftnb bic befannte*

ßett
, obfd)on fie gar nid)t »on anbern »erfd)ieben ftnb. Viele h«n*

berttaufenbe werben jährlich in biefen ©egenben gefangen. 2(ußer

bem aber vertilgen fie »iele Jnfeften, ergäben burd) ihren jjcrr(id)cn

unb muntern ©cfang unb tßun gar feinen bebeutenben Sd)aben.

£af, 49. SD i e 23ctumlerd)e.

Al au da arborea. Alouette Julu.

non» me: -ödbcntcrche, SBalblerchc, ©ereuthlcrchc
,

Alauda

nemorosa, Alauda cristatella. Le cujelier, Alouette de bols. Wood lark.

Sic h fll 2lehnlid)feit mit ber 5f
-elb!erd)e, iß aber flci*

ncr, »iel fürjer, unb ber Sd)wans ebenfalls fürjer. Sie Gebern

beg ^opfg bilben eine runbe .ß>aube, wcld)c mit gelblichweißem

Oianbe umfränjt iß. ®ie Sarbenoerthcilung iß ber ber gelblerd)C

gattj ähnlich. Ser Schwan} iß bunfler, bic äußern Gebern haben
nur einen weißen Spißenfleef. Sie ©ruß iß ebenfo gefleeft wie

bei ber ftcltlcrcße , ber gatt}C Unterleib aber fchmufjig weiß, ohne

vflecfen an ben Seiten, ober wenigßeng nur mit einigen unbeuf*

lid)en. Vtännd)en unb S03eihd)cn ftnb faum 311 unterfdjeibett. Ser
Sd)itabcl iß bei ber ©aumlerd;c fdflanfer unb parier alg bei bet

gclb!erd)c.

21 ufenthalt. ®ag füblidjc, mittlere unb ein $heil beg

nörblichen Guropa; fie geßt bei weitem nicht fo weit nörblid) wie

bic ftetblerdjc; bod) foll ftc auch in Sibirien »otfommen.
^

Jn

Seutfchlanb unb ber Schwei} iß fie überall, aber nur in oben,

fanbigen ober unfritd)tbarcn Grbßrid)en unb nahe an £öl}crn, in

bergigen unb ebenen ©egenben. Jn ber nörblidn’n Schwei} iß

fie nod) 3«googcl, in ber fublichcn überwintern fd)on »iele, unb

nod) meßr in Jtalien. Sic »erläßt ttng im Oftober unb fomtnt

im Vtär} wieber; fie sieben in fleittcn ©efcllfd)aften »on fed)g big

breißig am 5agc, unb ruhen beg 9?ad)mittagg in dpeiben ober

Stoppeln attg, fcßlafcti aber auf ber Grbe unter Stoppeln unb

•fteibefraut
, nur im ftrüßjabr fefc* f,c Üch auf ©attme, unb bann

faß immer nahe an ben ©ipfcl* um f|C^ vcc^ utnfehen jtt fönnen.

Von biefettt Stanbpunft fliegf fle auch fingenb in bic •f'ohe unb

fommt barattf surücf.

Gigcnfd)aftcti. Stefc rerd)c iß munter, gefeffig, aber nidjt

jänfifd) ,
gewanbt unb flüd)tig. Sie iß nid)t fdjeu, unb läßt fich
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oft fcf;r nahe fommcn, läuft aber mit großer Sdjncttigfeit auf bem

©oben jwifchen ©eßräud;en weg, unb (feilt eitle 2(ugenb(icfc il)ve

gebcrt;olle auf, brücl't fid; in ©cfahren an ben 3Sobcn niebet , fo baß

fic fcl;r fdnuer $u fetjen i|f. 2lnf ©äutnen füjt^ fic nie langte, aus-

genommen bie 9}lännd;en ,
wenn fic fingen. '3hr ging iß wie bet

bco ^-clblerct^c ßattcrnb, gur 3 l,9jeit am fdßicüßcn. ©ic Stimme

ift lieblich unb fcl;t fanft ßotcnb tuttut, tuttututtt, bie SocEßiminc

bligri bli bli unb ber eigentlid)C ©efang befielet auS sielen nad> ein#

anbei- geflöteten lulululu ober babifß babilß babi!;l, bah« «ich ber

frati$6fifd;e Dtame Sulu. Cr i|f einer ber angenci;mßcn Vogel-

fänge, fo einfach er auch i|f, bcfonbcrS auch fd;on beßmegen, weil

man ihn in oben fonjl unbelebten Reiben unb auSgerotteten .ßolj#

plnUen fort. ©a» 50lännd;cn filit bubet auf ber Spitze eine« ©au#

mes, manchmal eines fehr hohen , noch häufiger aber fchwingt cS

fiel) son biefer Spifce gcrabc unb fiatternb in bie Jpöt)e unb fingt

fieigenb immer lauter; wie bie gclblcrd;c fällt cS bann nach been#

bigtein ©efange aber plößlid; wie ein Stein nieber. Cs fingt bei

Sag unb bei 92ad;t, ja oft um DJiitternaebt, wo bann biefer ©efang

weit herum ertönt. ©ic jungen SDtäunchen fingen fd)on im Jpcrbß,

sor bein SBegjuge, fehr solltoinmen. 3n ber Stube ift biefe Serd;e

siel järtlichet als bie gclblerd;e, fic wirb jroat fcl;r jahm, hält

aber feiten mehrere SBSinter aus.

9t a 1) r u it g. ©iefe beftcht mehr auS jnfcHcit als Sämereien,

unb son leßtcru frißt fic weniger bie groben ©ctreibcarten al» bie

Samen niebriger ©räfer , Jpirfc, aber aud> bie Samen sieler atu

tern »pßanjen ,
unb im grühjaljr genießen fie bie grünen jaden

Spieen serfdficbener 'Pflanzen. 3n bet Stube gewöhnen fie

fiel; leicht att ein guttcr au» SDlohnfamcn mit etwa gcquctfd;tem

Jpattf, cT-tirfe, Hein ge(;aeftem äfojjl, mit etwa» 2(meifcnpuppen uttb

SOtehlwürmern , ober Hein-gehabtem glcifd; unb in V2ild; geweichter

Semmel.

gottpflattjung, ©a» 9t eff wirb ßctS auf ber Gebe atu

gelegt, in .ßeibe, Vloos, gamnfräutmt unb fpeibetbcercngcßnippc,

ober auf SBachholberpläfjen mit ©raSbüfd;en. GS liegt in einer

Vertiefung, ift auSncl;menb fd;wer ju fuibcn ,
unb ein bloße» ©c#

flccl;t son bftrrcn fpalmcn, ©raSblätteru unb VcooS, inwenbig

mit spferbehaaren ober etwas VBoffe. ©ic siet bis fcd)S Gier finb

Heiner als bie ber gclblcrdje, »weift bauchig unb Hirj, bie ©runbfarhe

i(t graulich rotl) ,
ober fchmnljig blaßrotf, ober grauweiß, hellbraun

ober rothbraun, ober afchgrau siotet punftirt unb mannorirt, mit

einzelnen ©ranbßecfen ober fd;wär;crn Schmißen, überhaupt au#

ßcrorbcntlid) serfd;icben, unb bal;cr leicht mit ben Giern einiger

2(mmcrn jit ocrwccl;feln. ©ic ©rütc’jcit ift sierjefjn "Jage, baS

SOtäuncl;en brütet mcijl über fOtittag einige Stunbftt. -Die jungen

werben mit jnfeften aufgefüttert. 9Rännd;cn unb ©ieibdeen (mb

einanber fehr treu, unb ben gangen Sommer beifamtnen. toie

brüten jwei bis brcimal in einem ^ahr. Stic jungen eines 3ah#

rcS bilben im .ßcrbfr mit ihren Gltcrn eine gainilic.

g-cinbe biefeS Vogels finb biefclben, wie bie bet gctblcrd;c;

bod; (fort ber SOtenfcl; fie weit weniger.

£)ie 5 a g b gcfd;ieht mit ber glintc unb scrfcl)iebcnartigen ffiar#

neu, aud; mit Vogelleim.

92 u ß e n ftiften fic burdj if;rc 92al;rung, ba fic siele jufeften

serjehren, unb burd; ihren ©efang Vergnügen; ihr glcifd; ift fehr

angenehm. S d; ab cn tl;iin fie gar feinen.

Saf. 49. £)te $alanberlevcf)e.

Alauda ca I an dr a. Lhtn. La Calandre.

Still ottii me: ©rojic Cetebe , ft&trifrfjc Cetebe. Alauda sibirica
;

Calandre de Siberie, Alouette calandre. Calandra Lark. Laib.

©>cr Schnabel fehr groß, bief unb ftarf, glügcl groß, ber

Sdjwanj etwas furj. 2ln ben beiben Seiten beS .ßalfeS (fehl ein

fd;roar$cr glccf ;
Äel;lc unb ein halbes .fralSbanb oberhalb beit fd;warjcn

glccfcn, bie ffiegcnb jwifd;eu ben glccfcn unb Äopfgegenb weiß,

leßtcrc mit flcinen fd;würj[id;cn SängSßccfen. Unterleib weiß. Sei#

teil röthlicl; grau', ©er gange Oberleib lcrd;enfarbcn, wie bei ber

g-elblet-djc. Schwungfebern febmarj , bie äußere gähne weiß;

Schwans, bie beiben mittlcrn gebern rotl;grau, bie äußcrftcit auf

jeber Seite weiß, tiiit einem fchwärjlicbett Streif am obern Shbil

ber innern gähne, bie übrigen fcl;warj mit weißer Spitze.

Sänge 7 Soll, ©reite 16 Soll.

Aufenthalt, ©ic wännern ©egctiben son Guropa unb

2lftcn, and; baS norbliche 2lfrifa, in ber 5ürfci, @ricd;cnlanb,

Italien, Spanien unb im füblid;en grau frei eh. 3n ben etwas

folteren ©egenben ift fic Strich# ober gar Sngsogcl. Sic bewohnt

gang biefclben ©egenben, wie bie gelblcrdje.

Gigenfd;aften. Sic gleidjt in ihrem ©efragen fehr ber

g-elblcrchc, unb iß auch wie biefe im •ßcvbft gefcllig. -jhr ©efang

foll ben ber g-elblcrchc an Stärfe unb 2lnnchmlid;feit übertreffen,

baher wirb fic aud; gal;m fjäufig als Stubcnsogel gehalten unb

fingt bann uncunüblid;. ^ung foll fic aud; lcid;t anbere Vogclgc#

fätigc nachpfeifen lernen.

92 ah r ult g. Allerlei Sämereien, ©etreibe, Jpanf, fMvfc, aber

aud; Jpctifd;recfcn unb anbere ^nfeftett.

gortp flau jung. ©aS Hinftlofc 92cß wirb auf bie Grbc

hinter eine Grbfchollc ober f)intcr Siafenftiicfe, aus troefenen Stett#

gcln unb feinen 5ßnrjeln gebaut, ©ic sicr bis fünf Gier finb fcl;6n

eiförmig, mit glängenbcr glatter Scl;alc uttb auf gelblid;weißcm

©rnnbe überall mit roftfarbnen glccfcn bid;t überfäet. Oft iß bie

©runbfarbe rein weiß, oft grünlich.

geittbe, 3agb, 92u|cn nttb Sd;abcn wie bei ber gelb#

lcrd;e.

Süf. 49. gmeibin&ige Serene.

Alauda bifasciata. Alouette bifasciee.

C$$o.

©te Schnabclmurjcl brciccfig unb breit; bie Schon furg, ber

92agcl ber £intcrgehc etwas länger. Avopf unb 92atfctt graulid;

ifabcllfarbig; 9cücfett, 9«ßc ©ccffcbctn ber glügcl unb bie beiben

mittlcrn Sd;wanjfcbern rein ifabcUfarbcn ; Ol;rgcgcnb weiß unb

fchwarg, alle untern g feile rein weiß, nur auf ber ©ruß einige

Heine fd)tsarjc glccfcn; bie ©ccf'fcberit ber glügcl ber gweiten Orb#

nung finb rein weiß, mit jwei fcl;wargctt D.itcrbänbertt
; Scfwuitg#

unb Sd;wangfcbern fd;warg, bie äußcrßc Sd;wangfcber weiß ge#

fäumt.

Sänge 8 Soff.

©iefc 2lrt wirb in 92ttbicn gefüllten ttnb am Gap, einzelne

Grcmplarc würben aud; in bet sproscncc unb in Unter# Italien

gefangen.

©ic übrigen europäifd;en 2lrten ber Scrcfe finb : ©ic tarta#

rifd;c Screfe, Alauda tartarica; in 2(ficn unb Otußlanb.

©ie.fpaubenlerd;c, Alauda cristata; in sielen ©egenben

Guropa’S. ©ic ©erglerd;e, Alauda alpestris; in 92orb#

curopa, 92orbaf(en unb 92orbatnerifa. ©ie futjgchige Ser#

d)C, Alauda b r a ch/da cty I a, im füblicfetl Guropa. ©ie

Sfollpfcfc Serefe, Alauda Kollyi. Temm.pl. col. 305:

im füblid;cn Guropa. 2(ug(anbifd;c Serd;en finb; Alauda
bilopha. Teinin. pl. co1

-
p44. f. 1,. in 2(rabien. Al. isa-

bellina. ib. 244. f. 2-j in 2lrabicn unb Ggpptcn. Al. mi-

raffra. Teinm. pl. col. 305. f. 2«; in ^jaoa.

32
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Brocite <§ a t t u n &

<W@ P o rn c r.

Plectrophanes. Meyer. Plectrophane. Emberiza. Fringilla. Alauda. Auctor,

(Schnabel gerate, fpigig , fcgclförmtg , am ©ntnbe godj unb tief; bte ^tnnlabcnrdnber ffarf etngejogen;

ber Dkrfd)ctifel fd;ntälet; inmenbig am ©aumen eine fletne <£rgägung
;

ber @cf)nabelnnnfel fegräg naeg unten

gerietet. Slafeniocger an ber 6d;nakfrcur$el, ritnfcltcg ,
nufiXHirts mit einer blutigen ©cgnncle umgeben, unb

»orrodrtS liegenben Jefcercgen kfcecft. Slügel lang unb fpifcig ;
bte erfte unb jroette Scgnnmgfekr ftnb bie langten,

3'ü^e furj unb flarf
;
31agd lang, an ber ^intern fafi gcrabe unb ein magrer Sporn, mie bet ben Serben,

Sie bcmogncit ben äußcrflc« 32orben betber SBcltcn , batten fiel; auöfcgließlid; auf platter <5rbc auf, figen gern auf ftelfcn, aber

ungezwungen , fa|t nie auf SZaumjrocigen unb fcgeucn baS ©cbüfd;. Sic laufen fd;rittrocife, unb betragen fiel; ganj mie bie £erd;en,

ägneln biefen auch im g-luge, in ber 2lrt ju niffen, felbft im ©efange, nägren ftd; grogentbeild »on Sämereien, füttern jebod; igte

jungen mit 5»feiten, niften auf bem (Srbb oben unb j»ifd;cn Steinen. Sic maufern magrfd;cinlid; jägrlid; nur einmal, unb ba$

ganj »crfd;iebene 2luöfegcn im Sommer unb SBintcr entfielt tued; 2lbreibcn unb 2lbnugcn anberö gefärbter geberfpißen unb $eber*

ränber.

Saf. 49. $)er eefporn er.

Plectrophanes nivalis. Bruant de neige.

©pnonpmc: Scgnccammct, ©djncelctcgt, Sergammcr. Embe-
riza montana

,
nivalis

,
glaciajis et mustelina

,
Ortolan de neige , Ortolan

de passage; Snou Bunting, Mountain Bunting, Tawny Bunting. I.ath.

ÜKänncgen im Sommerflcibc: Kopf, Jpaß, alle untern $gcilc,

große unb Heine ©ccffebem bet $lügcl, unb obere Jpälftc ber

Sd;mungfebcrn rein meiß ; Dbcrrücfcn, bie brei bem Körper am
näd;ftcn liegenben Sd;mungfcbcrn , 2lftcrflügcl unb untere Jpälftc

ber Scgmungfcbcrn fegmarj; bie brei Seitenfebern bc» Sdjroanjcä

meiß, am Silbe mit einem fegmarjen ftlccf, bie vierte am obern

Steile ber äußern ftaßnc weiß, bie übrigen fd;marj. Schnabel

gelb, an ber Spiße fegmarj; $üße unb flauen fegmarj. ®eim
SBcibd;cn ift baö SBcißc bei KopfP, bcS JpalfcS unb ber Qgrgcgcnb

roftrotg angclaufcn, unb am Jpalfc ein roßrotgeö .fklobanb; alle

fdimarjcn Gebern bco Diücfctiu mit meißlid; roftfatbnen Guben; bie

Sd;mungfcbcrn unb bie mittlcrn Scgmanjfebcrn meißlid; gefäutnt.

S>a» S)tännd;cn im SBintcr gleicht fegt bem SBcibdjcn, alle

fd;marjcn SKücfenfcbern, $-lügcl unb Sdjmaujfebcru ftnb graulich

rojifarben gefäuint; Kopf, Jpaß, Sd;läfc unb SSruft rogfarben

überlaufen; Sürjel unb ©ccffcbern bce Sd;maiijc3 braun unb roß;

färben gcßccft. 5« älter ber SBogcl, beßo mehr SBcißcS ig in fer-

nem ©eßeber.

S3ei ben jungen »or ber ergen SOlaufcr ig ber Sdjeitel jim;

tnetfarb, Ohrgeqcnb, ©urgel unb ein breiter ©ürtcl auf ber ®rug
bunfel rogbrautt

; 2fugenbraunen , Kegle unb SSorbergal» roeiggram

lieh , Seiten gell rogfarbig; Slacfcn roggrau, unb nur bie SKittc

ber S-lügel unb bie untern 5gcile rein meig ;
Sd;nningfcbern unb

mittlere Scgwanjfcbcrn fd)ivarj, gell rogfarben gefäumt, bie Sei.'

tenfcgmanjfcbeni mit einem grojjen fd;marjcn g-lecf.

Jnnge 64- Soll

21 u f e n t g a 1 1. ^m Sommer ber gogc Sttorben innergalb bc$

arftifd;cn Kreife^ ober in feiner 9}ägc, kormegen, Sapplatib,

lanb, Spitzbergen, kooaäcmbla, bie Kügen bc^ CkmcercS, in

2lfien unb in 2lmcrifa. ®ie ^»odganbe Scgottlanbä finb feine füb*

lid;gc Sommcririognung. 2t(le, meuge innergalb bem arftifegen

Krcifc gebrütet gaben, roanbern im ^ctbg aus, allein in 5^lanb

bleiben fd;on viele. 2lugug unb September tommen ftc in

Guropa in ber ©egenb »on 'Petersburg unb auf ben orfabifegen 5m-
fein in ungegeurcr SDtcnge an. Sie jiegen am Sage in gebräng;

ten Raufen. 5*>» nörblicge ©cutfeg lanb fommen ftc nur bei grern

gen SBinteui big naeg Sacgfen im ©eccmbcr, unb feiten fommen
fic füblidjer, äugerg feiten big nad; bet Sd;i»ci} gin. Sd;on im
SOlärj aber »erlagen fic biefe männern f'änber unb siegen micber

norblicg. Sic galten gd) bann auf freiem auf, finb fegr

«nrugig unb bleiben niegt lange in einer ©egenb.

5n igrem SSaterlanbc bemognen ge gogc fclggc ©egenben,

rauge S3erge unb Klippen ober öbe Steppen, mo feine SSäume

megr maegfen, a(» ctroa Smcrgbirfen unb Smergmciben, ober^ci.-

befraut; immer galten fie fiel; auf ber (5rbc auf, fißen nie auf

Söäumen unb »crmcibcn and; im SBintcr malbrcicgc ©egenben.

<£igcnfd)aftcn. GiZ finb unrugige fräftige SSögcl, in ©e#

fcllfcgaft milb unb fegen, einzeln meniger. Sic fliegen unb gattern

megr alö fie laufen, bieg tgun fic mit magcrecgtem Körper mic bie

Sercgcn. 9lagct ein Pienfcg einer Scgaar, fo ergeben fiel) halb

cinjelnc unb nun folgen bie übrigen naeg cinanber alle nad; einer

Diicgtung. Sie finb unter cinanber fegr fricblicg unb »ertragen

fid; aueg mit anbern Sögeln gut. Sie fliegen fegön, leid;t unb

menig gatternb, in einer großen Söogenlinic unb menn c» »eit

gegt fegt goeg. £>ic Slagrung fuegenben Scgaarcti mälsen fid;

gleid;fam über gelber gin, immer nur jum 5geil ficg nicberlaffcnb,

unb fo immer weiter jicgcnb, fo baß fie eine ©egenb mciff fegr

halb »erlaffen, nur cinjclne bleiben oft einige Sag^. ©ie Stimme

ift ein angenegmeg gellet g-ib ober 3'üb unb ein ftirrenbeet Sirr.

£)ie cinjelncn SBogcl fegreien feiten , beflo megr bie jiegenben Sd;aa*

ren unb mcift nur im ^'liegen. ®a$ «Olänncgen gat einen jmit;

fegernben ©efang, ctmas betn fyeltlercgcn-' ©efange ägnlid;, mit

einigen lauten fd;arfflingenbcn Stropgen. 5n ^slanb gört man

fie fd)on im 2lnfaitge bccS SJtärj auf bem Sd;nec jmitfegern unb

im Sommer laut unb angenegm fingen. 211^ Stubenoögcl galt

man fic mie bie i'crcgcn. Sie finb anfangs fegr unrugig, »erben

aber bod; jagm.

32 a g r ti n g. 2lllcrlei Sämereien »on fegt »crfcgicbenen qöflatu

jett, befonberö folcgc, meld;c ben SBintcr burd; in ben Gapfein blei<

ben; im Sommer aud; allerlei ^nfeften.

g-ortpflanjung. Söicfc gcfd;iegt nur im gogen Porten,

in 5^lanb, ben gaffobifd;en Unfein, ;u 92ormcgcn gegörig, auf

ben ©ebirgen SapplanbÄ unb nod; »icl mcitcr nad; 92orben, fo

weit nur immer ber Sd;ncc nod; fdjmcljcn mag. bauen

fic jmifd;cn Steine unb Reifen fpalten. S« beflegt auö ü)too« unb

51cd;tcn mit troefenen ©rasgalmcn, unb i,n
<

-'nncrn fluö Gebern

unb paaren »orjüglid; »om S3laufud;$. ^"f fed;^ Gier

gaben auf blaulid; roeißem ffirunbe blaff« z
rötglicl; graue, unb fegr

bunfel blutbraune $(ccfcn, Strid;c unb fünfte befonber« am ftum-'

pfen Gnbc. Sie finb eiförmig,
jartfcgaalig

, glänjcnb, »on bet

©röfje ber Selblcrcgcncicr. S9tännd;en unb 2Bcibd;en brüten ab.'

mcd;fclnb.

^einbe. ®ic ®rUt lci6ct öicl #on 3‘ucgfen unb SOBicfcln,

unb bie 2lltcn »on Srvcrgfalfcn unb im SDBinter »om Sperber.

5agb. Sic ftnb niegt fd;mcr ju fd;ießcn, befonber* bie ein*
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jclnen, oft ßnb fte fehr fd;eu unb »orficl;tig. 2fuch fangt man fie

mit Schlagwänbcn unb 92c|fallen, unb bie Sappen in £aar;

fd;Iingen.

duften Iciftcn fic befonber« burd; ihc trefßtd;c« unb angenep;

me« g-leifd; ; bal;et fängt man fie auf iljtcn Steifen ju vielen Sau;

fenben, wie in Diußlanb.

© d;a ben tljun fie bei un$ gat feinen, aber auf ben Orf;

nepinfcln fallen fte bei ihrem ©urd;
5
uge ba« auSgefäetc ©etreibe

»egfreffan.

©ie jmeitc 2frt biefet ©attung iß bie 2 c r cf? cn ; @porna im-

mer, Plectrophane s calcaratus. Sie f)at baffe[6c SBater;

laitb wie bet »orige, boeg fdjeint et im Diorboßcn häußger ju fepn.

©ie Saitttltc tcr ftnfcnavtisett S3hßel.

Fringillae. Les Fringillees.

Sie bilben eine jahltcidje Familie, weld;e burcb if;ren lonifdfan, fingert , biefen Sd;nabcl ftef? auSjeid;net. 95ci einigen ftnb bie

Sd;nabclfpi(?cn gefreugt , bei anbern ift bie eine ifinnlabe fürgee al« bie anbere, bei ben meißen aber glcid; lang, ©ic leben faß gang

»on £ entern unb Sämereien, bod; genießen einige and; Jnfeftcn. Sic ftnb übet bie gange Srbe »erbreitet.

(£r ft e ©attung.
St m m e r.

Emberiza. Bruant.

(Sonntet fitrg , oft Heilt, furj kegelförmig
, fptöig, ön feer 2Bur$el fetef, nach vorn fefer jtifammengeferlickt;

feer ©berfcbuabel fcfnndfcr als feer untere, feinem fXucfcn naefe faft gerafee, an feen kanten ftarf cingejogett,

juwcilcu mit einem feiefeten ,
kaum bemerkbaren ©nfdfmitt an feer ©ptfee

;
feer fkärkere Unterfcbnabel von feer SERitte

an etwaS aufwärts gezogen utxfe fcffneÜer jugefptfet als feer obere, feie ©cf)ncifeen um feie SÖütte etwas eingeferüdft,

gefcfemeift unfe feer SOtimbwinfel flarf abwärts gebogen. Jim Dberfcfmabet am 0aumen beftufeet ftei) ein mefer ofeer

meuiger vorftebenfeer Dörfer, ©ic 3ungc ijk lang, fcf>mal, unten fealb walzenförmig, an feer ©pifee in einen

33ünbel 33orjlen jerrtffen. ©ie 31afenl6d>cr feiefet am ©d)nabclgniufee
, fefer feoefe oben liegenfe, runfelicf) ofeer

oval, Hein, rückwärts von einer feäutigen Schwiele umgeben, unfe tfeeilweife von vorwärts liegcnbett 83orftfcfeers

eben befeccft. $üßc kurj, 3cben gang getrennt, feie bintern mit krummem 9lagel. Flügel mittelmäßig, feie elfte

©cbwungfefeet kaum etwas kärger als feie gweitc unb ferttte, welche feie längfien ftnb ,
ofeer feie erfte unfe gweite

finfe gleich lang U1,b bie längfien. ©d?wang mit breiten $ebern, giemticb groß, am (E'nbc auSgefcbiütten ober

gerabe.

©ic 2(mmcrn ftnb flarfc, fräftige, wohlgcßaltctc OSögct
; fic haben tftcils einen f)iipfcnbett, tf>ci(S einen fd;rcitcnbcn ©ang, einen

guefenben unb wogenförmigen ft-lug; fic leben halb paatrocifa, halb in großem ©’cfellfd)aften , an »erfd;icbcncn Orten in roalbigen, bttfd);

rcid>en ©egenben, ober im Stobt unb auf SBicfcn. ©ic meißen bcutfcl?en 21rtcn fittb Stanb»öge(, unb biefe sieben ftd; im SSintcr in

©ötfer unb Stäbtc. Jn Stimme unb ©cfang haben bie 2lrten mit einanbet viele Ucbcreinßitnmung. Jtn 2(tlgcmcincn fingen fic nid?t

fd)5n unb i(;r ©efang und wenig fagen. Sic nähren fiel? »on allerlei Sämereien, bcfonbcrS tnehihaltenbcit, baneben aud; »on Jnfeftcn

unb 3nfeftcn(at»en. @ie haben ftd> im Saffcr. ©ic niflen auf Säume unb in ©cfträudjc, legen fünf bis fcd)$ <5ier, wcld)c auf

grünlid;em ©runbe mcift Jlccfcn unb Strid;c haben, ©ic Jungen werben mit Jnfcftcn gefüttert, unb haben alle ein fehr wohlfdimef;

fcnbcS 5-leifd). ©ic SJtaiifer bet inlänbifchcn 2lrten ift einfad; , unter ben auSlänbifclicn 2(rtcn ftnb einige mit gwcifacher SJtaufer. 92tänn;

d;en unb 9ßeibd;en ftnb fehl rcrfdäcben gefärbt, ©ic SJiännchcn tragen fehr lebhafte g-ar6cn; bie Jungen unterfdjeiben fiel? »on ben

SBcibd)en, welchen fic fonjt glcid)cn ,
burcl; bunflcrc 5-arben unb burd) eine größere 3ahl 0011 3'lecfen. iscie ftnb über bie meiften

Sänbcr »erbreitet, ©ie gwcimal maufetnben finb im ©ommcrflcibe fel)t »crfd;ieben, unb g!cid;en im SSBintcrflcibc ben Sßeibchcn.

Saf. 50. (S^rortPjfopfigc Zimmer.

Emberiza melanocephala. Bruant crocole.

Sd;citcl, 2lugcn unb Ohrgegenb tief fd;watg; ©eiten bcS $aU

feS unb alle untern 5hcüc citrongelb ;
Staden

,
Stüden , ©dniltern

unb «Bürgel fecU
roftroth; 3-lügcl unb Schwang fehr hellbraun, bie

Sd)wangfcbcrn wcifjlid) gefäumt; bie äu§ctn ©chwatigfebcrn weiß

fantirt; Sd;nabel blaugrau; 3ü§e braungclb.

«Beim Sßeibchcn ftnb alle obern Sheite graulid; roßfarbig;

©urget weiß, alle untern ^feeile weig, roßfarben überlaufen mit

einigen gelben hinten, bie fcb'vargc Kopfhaube fehlt; bie großen

©cdfebern ber g-lügel unb bie SdfWangfebern in bet Sötittc fd;warg,

an ben Seiten roftfarbett gefäumt« Sange *oll.

2luf ent halt, ©ie füblid?cn 'Sfecilc beS bßlid;cn ©utopa’S,

fegt haugg in ©almatien unb in ber ganjen Se»antc, in Jftricn

um 5ticß, unb in ben ©ebüfd;cn bet Äüßcnh«9«l «briatifdjen

Sflect, in ©ricchenlanb
, auch am SaucafuS; einjeln in Oberitaiiett

unb im füblidfcn ©eutfchlanb. Jn ben n&rblicbern Sänbcrn feine«

2lufcnthalt« wanbert et in bie füblidfcrn. Jn bet ^ortpßatijitngS;

jeit jeigt ftd? ba$ 93tännd;en bcßänbig auf ben Spißcu ber ©c;

ßräud;e, auf pfählen, Jpcden unb ©ipfcln ber Säume, bie Sßeib;

d;en finb mehr im ©ebüfdjc »erborgen.

©igenfehaften. ©S iß ein unruhiger unb fd;eucr SSogel,

von munterm unb ledern UBcfcn, wilb unb ßürmifd;. ^ein J-Iug

iß fräftig unb fd;nell. ©ein Sodton ein fd?arfeS 3it ober Biß;

fein ©efang ähnelt bem ber ©olbammer, unb fann burd; bie Spl;

ben bji bet üh, jiäijih »erfinnlid;ct werben, ©r iß ein ßeigiget

Sänger, fingt im 5-rcicn meiß auf ben ©pitjen bet SSäurne unb

Sträud;c. Jm 3immet wirb er fel;t jahm, fingt auch &ei 9tad;t

im SJtonbenfchein ober bei Sicht«

Slahrung. Sämereien »on fultivirten unb wi(bwad;fenbcn

^ßanjen, befonber« foll er bie ©aamen be« ©l;«ßbotnS lieben.



128

Sie ©aamctt fpcfjt er au« ,
unb frißt fie nießt mit ben Jpulfen.

2fucf^ genießt er 5nfcften.

g-ortpflan}ung. St niffet in ©ebiifcßett unb .Reefen, niefit

weit non ber ©bc unb baut fiel) fein 9tcß an« @rn«ßalmcn, nidit

feßr funfilid; ;
bic »icr bi« fünf ©er finb weiß mit flcincn ßdlgraiicn

giccfcn.

^a ab- Sic SDeanndjen finb leidet 51t fdjießen, ba fic fo oft

anf bic ©pigen ber Säume fiel) fegen ; bic SBeibeßen finb feltcncr

ju befomtnen, ba fic oerßeefter (eben.

Singen kiffet er büret) fein treffließe« gieifd), unb 0 cß a#

ben iß oon ißm nießt befannt.

Saf. so. ©artenammer.

Emberiza hortulana. Bruant ortolan.

©tynontjmc: Drtclan, Jcttammm Ortolan des Gourmangs,

Ortolan bunting.

Sie Äeßle ,
ein Ärei« um bie 2fugcn unb eine feßmafe Sink,

wckßc 00m ©cßnabdwinfd an«gcßt, finb gefb; biefc beiben gelben

©teilen werben burd) einen graufd)wärjlid)cn ©treif getrennt ; Kopf

unb Jpalö olioengrait mit «einen braunen g-kefen
;
g-cbcrn ber ober«

$ßeik graurbtßließ am Staube, in ber SOlittc feßmarj; Sntfi, Saueß

unb Unterleib rötßließ falb, faßt jimmetfnrbcii ; bic ©pißen ber

g-cbcrn grattlid); ©cßnianj fd)U)ärjlicß, bie beiben äußern gebertt

am iitncrn Sßeil großentßeil« weiß; ©cßnabcl unb gitße ßcifd)far#

ben; klugen braun.

Seim SBeibeßen ift ba« ©dbc unreiner, bic Sruß mit großen

braunen giccfcit, unb ber Unterleib rocißlid).

Sange GA Soll.

3fufentßalt. Sa« fiiblicße unb männere ©tropa, unb ein

Sßeil 00m mittfern unb mcftlkßcn Elften.
L
jti ber ©eßweij unb in

Seutfeßlanb iß fie feßr feiten unb nur im ©ommer. ©ie fiuben

fid) an SSalbränbern , in Jpeefen unb niebrigem @cbitfd)c, immer

in ber 9täßc von SBaffern, in Sßcibcit unb Sßeibengeßräppe an

ben Stäubern bei- ©ümpfc. ©ie iß meßr in niebrigem ©cbtifeßc

unb att ber ©bc, al« im g-rcien.

Gigenfd)aftcn. Siefe 2tmmcr iß ein ßiller ßarmlofer So#

gel, ber mit allen Sögeln im g-rieben lebt. Son’ Statur feßeint er

träge 511 feint ,
unb figt oft lange an einem Ort, ßat jebod) einen

fcßnellen giug, fliegt aber niebrig unb nur ben ©cbtifeßcn nad).

©eine ©timmc äßnelt }wat ber ber anbern 2lmmctn, iß aber ßö#

tenber, fünfter unb angeneßmer. Ser Soefton flittgt wie gftß, güß.

©ie läßt fid) ungemein leid)t unb fcßnell jäßmen, unb fingt ßeißig,

fomoßl bei Sage al« in monbßcllcn Sladftcn unb beim Sid)te. ©ie

werben aber halb }u fett unb fterben baran.

9laßrung. ©ommer 'J^kn ut)b Sämereien, unb

im Jpctbß unb SBintcr ©ämcrcien, befonber« mcßlige, -£afcr, ß'irfe,

and) .(Stuf, aber nid)t feßr gerne. 3ßrc 9laßrtntg fnd)en fie meßr

auf ber ©bc al« im ©c6tifd)c. ©ie haben fid) gerne unb trinfen

Diel.

©d)on bic St&mcr mäßeten fic orbentlicß, roelcßc« fo gcfd)ießt,

baß man ißrer viele jufnmmcn in ein fo bunfle« 3iuuncr fperrt,

baß fic Sag unb 9?ad)t nidit nntevfd)ciben f&nnen , unb nun giebt

man ißnen vollauf g-uttcr, wobureß fie in furjer Seit fo fett wer#

ben, baß fic ganj in g-ett cingeßiillt finb.

gort Pflanzung. Sa« 9leß wirb in« ©ebufd) ober ©ra«

auf bic ©bc angelegt, ober auf ganj niebrige Steige. @« beßeßt

au« troefenen ©ra«ßalmcn unb QDßnnfenßcngdn, unb iß inroenbig

mit 'Pferbeßaaren au«gcfuttcrt.

Sie vier bi« fünf Gier finb für}, runblkß, grünlid) ober vötß#

lid) weiß, mit feßwaqen gierten unb einzelnen 'Pßnftcßen alknt#

ßaibeit gleid) beßreut. Sie. ©d)aalc iß wenig glättjcnb, unb bic

spunfte finb oft um ba« ßnmpfc Gnbe meßr angeßäuft. ©ie fol#

len äweitnal brüten.

5 a g b. ©ie finb letcßt }u feßießen, ba fic nießt feßen finb.

5tt Italien unb an anbern Orten, wo fic ßäußg finb, werben fic

auf eigenen beerben gefangen.

Ser 91 u 6 cn für tut« beßeßt in betn feßr bcltfatctt gieifd)e,

baßer werben fie feßr tßeuer bejaßlt unb weit »erfeßieft. Ser $aupt#

fang gefeßießt auf ben griccßifd)en Unfein. ©d)abcn iß feiner

befannt.

Sdf. 50. £>te SKaffevammer.

K ml> er i z a aquatica. Suvl. Brucuil des marals.

SOlämtcßcn. @d)eitel, SBangen unb Oßrgcgcnb feßwar} ,
jebe

gebet roßbraun gcranbef; Dom 9lacfctt gegen ben Jpal« ßernntcr

geßt ein fd)inugig weißer, roßgrau eingefaßter ©treif, ber mit

einem »otn ©cßnabdwinfd fommettbett jufammentrifft unb ein

Svciccf biltct, am 9lacfcit iß er befonber« fd)tnal. Sa« Äinn

feßmugig weiß, Äeßle unb Sorbcrßal« fd)warj graurötßlid) geßceft,

iiibcm jebe g-eber an ber SBurjcl feßwar;
,
an ber ©pige graurötß#

lid) ober roßgrau iß; ©eiten bc« Jpatfc«, Sniß unb Unterleib

fd)inußig weißgclblitß überlaufen, dpintcrßal« roßgrau ; ©cßultern,

9ißcfcn ,
Sccffebcrn ber giügel roßgrau feßwar} geßceft, inbem jebe

g-eber in ber OJfittc fdjwarj ift. ©d)wungfebcrn fdiwarjgrau , an

ber äußern Seite roßfatben gcfämnt, mittlere ©d)wanjfebcrn in

ber SOlitte fdimarj mit breiten roßfarbenen Stntibcrit. Sic äußerße

©djwanjfebcr an ber obern -ßälftc fd)warj, att ber untern weiß,

fo fd)ief gctßeilt, baß ba« ‘JBeiße^ an ber äußern g-aßitc ßod) ßin.-

nuf rcid)t, an ber innern ba« «cdiwarjc weit ßinab geßt, unb fo

ein brciccfigcr weißer giecf gebilbet wirb. Per ©diaft iß fd)warj,

unP Per untere Sßeil ber äußern g-aßnc fmmnt einem ©diaftßcef

ber innern braun ,
bei ber ^weiten g-eber iß nur ber äußere fcßmalc

Saum unb ein fpißer brciccfigcr giecf weiß.

Sciin SBcibd)cu iß ber ©tßcitcl unb bic Oßrgcgcnb bitnfek

braun, ein ©treif über bic 2lugcn unb ein äßnlidjer 00m ©cßna«

bclwinfcl nad) ben ©djnftern (aufenber roßgclb. 3» beiben ©eitcit

be« Jfpalfc« lauft ein fd)waräbrauner ©treif gegen bic @d)ultern ; ätcßle,

.f-ml« unb Sruß finb roßgclb, (eßtere mit braunen ©cßaftßecfcn,

Saud) unb untere Sßeile ftßmugig weiß, ©eiten roßgclb mit

fcßmalcn roßbraunen ©d)aftßccfen , Olacfcn unb .^ititerßal« roß#

bräunlid), ba« llcbrigc wie am 9)iannd)en, nur meßr in« 9ioßfar#

bene geßenb.

Ser ©d)ttabel iß ungemein ßarf, fonifd), ber Oberfdjttabel

ßarf gewölbt, unb gegen bic ©piöc abfeßüßig ,
ber Hnterfcßnabcl

and) feßr ßarf, wie gefd)ibo((cn ,
unb überßaupt ber ©dmabcl meßr

wie bei ben ©impeln, al« bei ben 2(mmcrn, bod) ßat er einen

fd)i»ad)en 3aßn. Sänge G 3od 4 Sinien.

21 u fc n t ß a 1 1. Siefe neue 2lrt würbe sucrß 00m J^errn Qöro#

feßor ©aoi in Qöifa entbeeft, nacßßcr and) in anbern ©egcttbcti

Italien« unb and) im warmem granfreieß gcfunbcn. jn ber Seben«#

avt ßat fic maßrfd)cinlid) mit ber Sioßrammet feßr viel Ucbercin#

ßimmenbe«, ßält fid) wie biefc iin 9voßr mk m SBcibengeßßfcßen

auf. Son ißrer govtpßanjuug iß nod) nießt« befannt.

Sic oor un« ßcbcnbeit Sögel ßnb, befonber« ba« 3)tännd)cn,

»crmutßlid) ^crbßoögel, unb Seßc.tel unb Äeßle werben waßr#

fd)cinlid) bi« jur Sruß ßerab im d-vüßjaßr rem feßwar}, wenn bic

ßeltern g-ebern abgetrieben P**, ber 9lacfcn rei#

ner weiß werben; fo baß bet Sogei ber 9ioßrammer im grüß#

jaßr ttoeß äßnließer fem
«J«.

»« beibe Sögel neben ein#

anber ficht wirb fic, ihrer 2ld)idid)fctt ungeaeßtet, in jebem g-eber#

fkitc (cidd^nterfeßeiben. Sic Stoßvammer iß nur 5 3«U 8 Sinieit
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fang, unb bet €5 cf;na6 cl iß viel bunncr, fdjwädjcr “n& f° ocrfd)ic;

bett gebilbet, baß man wirflid) bie SBaßeramtner eher fut einen

Gimpel galten fönnte, benen fie aud) bttrd) 6cn 6irfcn

ließ iß, in bet Warbenvcrtßeilung iß ftc vollfommcn Ammer. ©ie

ganje Geßalt be« Segels iß fräftiget unb ßärtcr al« bei bet 9ioßn

ammer«

Saf. 50. SDie SKofyrammer.

Emberiza sch oeni eins. Briiant de roseaux.

(aiinotuime: SJeljtfperlirtg , SRoßtfpa|. Emberiza arnndinacea

Gme). Liun. Emberiza passerina. Gmel. La Coqiielnche. Buff. Ortolan

de roseaux. Buff' Hed Bunting, passeriiie Bunting. Lalh.

2(ltcd SDtänndfcn im gnif)jaf)t: ät'opf, Hinterhaupt, ©aden

unb Vorberßal« tief feßmarj: eine weiße Sinie fängt etwa» untet

bein Schnabelwinfel an, jießt fid) bem .(pal« nad), unb bilbet mit

bem breiten weißen SHaden ein hoffet rein weiße« Hal«banb; 9an '"

jet Unterleib rein weiß, an ben Seiten mit einigen fcßinalcn fdjwarr

jen Säng«ßcdcn, wckße an bett Scßcnfcln etwa« mit 9ioßfar6

gemifeßt finb; Schultern unb 9tütfcn tief fdjwarj, jebc Weber roß«

gelblich weiß gefäumt, ©ccffebcrn bet Wliigel roßfarb; fd)warj ge«

ficeft, Wiügei fdtwarjgrau ,
an bet äußern Wahne roßgclb gefäumt;

gstirjcl fd)wärj(id) afeßgrau, Scßwanj, mittlere Webern fcßwärjlidj

mit roßgclbem fcßmalcitt Saum, bie übrigen fd;warj , bie äußerße

unb anberäußerße mit einem feßr großen feßiefen weißen ftlccE unb

weißem Saum, ©cim 3Beibd)en finb Äopf unb ©aden rotfjx

braun, über bic tilgen läuft citt reftgelbcr Streif, unb ein anberer

weißlicher gcl)t »om Scßnabclwinfel gegen bcnJpal«; bie iteßlc ift

weißlich unb 511 jebet Seite mit einem fc^tttärglidjett Streifen ein«

gefaßt; ©ruß unb Seiten finb roflgclb, mit bunfclbrauucn Wieden

;

bic obern Wßcile finb roßgrau mir feßwarjen Säng«ßeden.

S>a« Hetbßflcib beibet Gcfcßlecßter gleicht in etwa« bem weih;

lid)cn Wrüßlingsflcibe.

Sänge 5 Soll 8 Sinien.

Aufenthalt, Ganj Europa von Italien bi« Schweben,

Sibirien unb ba« füblid)c ÜfußlaUb. 5n Dlorbcn ifi fie 3ugbogcI,

in wärmertt Säubern Stricßvcgcl. ©er Aufenthalt ifi in fumpßgett

Gcgenben, überall wo 9toßr wäd)ß, in ©rücßcn , Sümpfen, an

Weichen unb Seen, aber nicht in ben bießten Dvoßrwälbctn , wo

fie nidjt lauge weilt, jonbeen am 9ianbc bcrfelben, in ben buhten

3Bcibcngebüfd?cn ,
wie bic meifien Arten pon 9loßrfängcrn. 9tic«

ntalo in SEBälbcm ober auf hohen ©ebirgen , feiten auf hohen ©äu«

men, fonbetn tneiff im ttiebrigen Geßräucße, bic Stacßt bringt fie

cbenbafclbß ober im 9toßr jtt.

(£igcnfd)aftcn. S« iß ein munterer unb lebhafter Vogel,

bet immer in Gcfcllfdjaft lebt, außer ber Begattung» « unb 9?eß#

jeit aber feinen beßimmten 3Boßnpfaß hat. Häufig fi|t er ganj

oben auf ben SXoßrßalmett unb auf ben Sßcibcnäßett. (5r judt häufig

mit bem Sd)wanjc, hüpft leidet auf bem ©oben, unb fliegt ßßttcll

unb leidß, aber ßüpfenb. Seine Socfßiminc flittgt jicß ober tfd)iiß,

ober and} tfeßü. ®a« Vtänncßen fingt fleißig unb amincrarttg , ba«

her nid)t fd)ön, c« tont ungefähr wie jia, tit, tai, jiffiß, tai, jict

jiffiß.
©einen Gcfang hört man 00m Vtorgcn bi« 311m Abcnb att

ben Srutörtcrn. 3n ber Gefangenfcßaft wirb er feßr jaßm, bauert

aber nicht lange. 5n ber Wreißeit iß er feßett.

Währung. Om Spätfotnmer unb Hcrbß liebt er befonber«

bie Saamen »ott SuWpfpßattjen, 9ioßr, Schilf , ©ittfen, Seggen,

bann Xpirfe, 93toßn, Hanf, Wtühjaßr unb Sommer aber

näßrt er fieß meßroon ^nfeften, H flfteu, Äafcrtt, Spinnen. Sin.-

gefperrt giebt man ißnett üpirfc /
Sanarienfaamctt unb ©toßn.

_

Wortpf lau jung. ©a**OTeß biefer 2lmmer iß ,,

ßoßen 9toßr ju fudjen; man hat woßl oft ba« 91eß bc*> sc;if- r- ' !

roßrfängcr« bamit »erwccßfelt, allein c» ßeßt immer auf ober gan,

naßc am ©oben, in niebrigem ©eßrä ließe am Ufer, sWifcben en

SBurjeln ber SBeibcn, wo alte« unb junge« ffirü«, Sioßrßengci

unb Seggen burd) einanber ßeßen, ober im langen Grafe, 0 er

aud) in Scggcnfufcn. 5ha« 91eß iß fcßlecßt gebaut ,
äußerlich au»

allerlei Grasßalmcn unb DCattfen ,
©ra«ßoppeln, bürren Gra«blat«

tern. 5ha« innere iß gewöhnlich mit etwa« fPfcrbcßaaren ober

SKoßrwollc au«gclegt, ober beßeßt aud) nur au« feinen Xpälmd)cn.

J)ic oicc bi« fünf <5ier finb meiß furj oval, battd)ig, matt g!än<

jettb, grauweiß ober bräunlich weiß, mit afeßgrauen unb violetten

Haarjügcn, fünften unb Wieden, oft wie ©ranbßedett. Oft biß

ben biefc Seicßnungctt allerlei ^-igurett wie Saßlen. Uebcrßaitpt finb

fie gcuij außerorbentlid) verfd)iebcn. 9)tännd>cn unb 2Beibd)cn bttti

ten gemeinfd)aft(id) ,
nnb jwar jweimal bc« ^aßre«.

Weinbc finb bie flcinctt Diaubvbgcl ,
bic Dioßr ; unb JBicfcn-

weiße, Äaßett, Wüd)fe, ^jltifo ,
SBiefeln unb SBaßerratten.

®ic ^a gb iß nid)t fd)tver, ba fie meiß lcid)t ju feßteßen

unb nid)t fcßcit finb.

Sic nüßen bttrd) ißt angenehme« Wleißß 1111,5 au* öurd)

Vertilgung vieler ^nfeften; ber Sd)aben bejießt ßd) etwa auf

Hirfcädcr, ba fie bett H irfc fo gerne freßeh.

<Oic übrigen curopäifeßen 2lrtcn biefer Gattung finb; Shte

Golbamnter, Emberiza citrinella; in ganj Europa bi

tief nad) «Horben. ®ie Grauammer, Emb. miliana;

weit in Sttropa verbreitet. Söie W 1 d) t e n am m e r ,
Em .

pitliyornus; in Sibirien bi« jnm Cafpifd)en 9)ieerc, tm ettro;

päifcßen 9{ußlanb, Ungarn nnb ber Würfei. ©ic |>P # 2Itn "' c ''

Emb. Cia; im mittäglichen Europa. ©ie 3 a *' n a

m

ir
.'

Emb. cirlus Ober eleatborax; im wartltcrh Europa. ^.IC

lc«bifd)c Ammer, Emb. lesbia; im füblid)en Wranfreid).

Su ben au«länbifcl)cn geßörcn; Emberiza capensis, au-

reola, Kyexnalis, spad ocepliala, ant £ap. Emb.

striola ta, caesia, in SRu6iCtl. Emb. brasilieuaia,

in ©rafüicn. Emb. gubernatrix. Temm. pl. col. 63 un»

64, in Sübamerifa.

gweite ©attung,

m m e 1 1 1 n 3.

Embertzoides. Temm. Tardivola. Swainson. Einberizdide.

(£cf)nahet fontfrf) ,
fpifeig ,

o^eve ^inntabe gemolht; ber <$rf)nahet in ber 50dttc jufdnuuengebrurft
;

Slafeni

locker (citltd
)

,

breieefig, unb jum 2t) eit mit Gebern hebeeft; ber ©c^manj nhgefntfet unb tetlfornug.

«Diefe neue Gattung ßat Wcnttnind attfgeßcilt, aber nod) nießt gcßörig cßarafterifitt. 21 Ile baßin gehörigen 2(rten, wcld)e bi«

jefet befannt finb, ßhben fieß in 2ltttcrifa, ©tafilicn, Qöataguah unb SOtepifo.

33
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$af. t50.
© e r a tt t> e t e r Emmerling.

Emberizoides marginalis.

Emberizo’idc longibande. Temm. pl. col. 114. f. 2. Fringilla macroura. Latli,

<©aS ganje ©cfi'ebcr ifi oben braungrautid; otirenfarb, auf bem

©d;citct, bem Siacfcn unb Dii'ufca mit taugen fd;warjcn S-tccfcn,

welche feie Witte ber $cbern cinncf)tncn ;
©d;wanj braungrau, bunftcc

an ber innern ftafmc als an bet äußern; g-liigcl braun, atlc $cbcm

grüngetbtid; gefäuint ; DCanb bet Sättiget heit g c,b ; alle untern $f>ci(e

fetjr braungrau; Ächte unb Witte bcS «aud;cS weiß; 3-üße

hellbraun. «eibe ©cfd;(cd;ter nid;t tctfd;icben. ©an;e Sange

7 Bott.

23 a t e 1

1

a n b. «rafitien.

Sine jroeite 2frt ift ber febmarjobrige, Emberizoi-
des melanotis. Temm. pl. col. 114. f. 1.» anS «rafitien

unb fParaguat;.

©ritte
9Jlcrle. 2

an agra.

a t t u n g.

angara.

Tangara.

®ic bilben unter ben pnfenartigen 2Sögcln eine eigene ftamitie, unb einjetne bajit gesägte 2trtcn finb batb ju ben SBürgcrn,

batb fogat ju ben WanafinS unb ben ©Angern gejA()It worben. 23 i ei Hot, biefer große Siebtjabet ton Gattungen, t)at folgcnbc

aufgcficilt, unter wctd;e er biefe $amilic tcrtbcilt. ©rtitioogct, Vireo. SBatbrogcl, IMemosia. Sangara^, Tana-

gra. Saniott, Lauion. 2irrcmon, Arremon. ^acapa, Ramphopliis. *)>t;tanga, Pyrauga. @d;nctl.'

fAnger, Tachyplionus. ©flate, Dulus. £abia, Habia. «Pprrotc, Pyrrota. 20Icin wir fönnen biefe Sintbei;

lung nidjt anerfennen, obfd;on fie in mehrere Untcrabtf)cilungcn gcbrad;t werben muffen, rocldtc wir nad; ©cSmarcfl’S treffj

liebem SBerfe, 9laturgefd;id;tc ber SangaraS, WanafinS unb »

3MattfcI;nA 0eI , fPariS 1825, auf folgcnbc beflimmen:

1. <£tgetttUcf)C SangaraS. Tanagrae verae. Tangaras propremenl dits.

2. Gimpel; £ a tt g a r a S. Tanagrae canonae. Tangaras euphones.

3. ©icffcßnäPel. Tanagrae crassirostr es. Tangaras gros becs.

4. (Sarbiltal; SangaraS. Tanagrae cardinales. Tangaras cardlnals.

5. SangaraS mit mul fügen ©cfjnä&cln. Tanag. inflatae. Tangaras rhamphoceles.

6. <Ptrol ; SangaraS. Tanagrae tachyphonae. Tangaras t oriots.

©ie ganje ©attung ift in 2fmcrifa ju Jjpaufc. ©ic £f;arafterc berfefben finb:

©er Scpnat'cl ift furj, fkrf, l;art, an ber Sßitrjcl brciccftg, etwas niebrig, mcl;r ober weniger fegeiförmig, an

ber etwas gebogenen ©pifec fel;t jufammengebrüeft ,
bic obere övinnlabe langer als bie untere, auSgefd)weift, unb bie

JXanber »ad; einwärts gefeiert; bte untere ^innlabe gerate, gegen bie SÖlittc ju etwas aufgebunfen. ©ie 9iafctu

löd)cr feitlid; ,
an ber äßurjel ffel>cnb ,

runblid;, offen, jum S^eil burrf) bie oorragenben ©tirnfebern »erbeeft.

$uße mittelmäßig, Sauf »oti ber Sänge ber SDiittel$cl>c , bie äußere 3el;e an ber 23afiS ocrwad)fen, bie innere frei,

g'lugel mittelmäßig, bic erffc ©eßwungfeber etwas furjer als bie zweite unb brittc.

©ic SangaraS finb mcift fd)ön gefärbte QSögel ton ber ©rößc eines BeiftgS bis ber eines ®taarS. @ie leben einzig im war«

mern 2lmcrifa, wo fie ja()Ireid) au 2trtcn unb an ^abitibuett gefunben werben. fd) r 2fufcntf>alt i|t feßr »erfdpeben. ®el)r riete ton

it)ncn lieben bic bicfytcn Sßolbct*, nnbetc md;e gcmifcl;tc unb offene ©c^cnbcn, S^u§ufcr f
®ccfü(icn, ©cbufc^e, 9iol)r6rucl)c unb 9\of;r/

wAtber. ®ic geben feiten auf ben «oben, fonbern treiben fid) mefw in ben ©ebüfd;cn untrer; auf bem «oben Ijüpfcn fie fetjr unge.-

fd)icft. einige finb lebhaft unb bewegen ficb riet, anbere finb ftitt unb pf)tcgmatifct> ; einige nähern ficb ben 2Bol)nungcn unb befuepen

felbft bie ©Arten, wo fie jura 5 heil ber Ocfonomie fd)Ab!id) werben, ©ic nAhrcit fid; ton Srüdjten unb ©Amcreicn, tjäufig aud; ton

ft,,fetten ; fie foücn and; Äo(;t, ©alat unb bie Afnofpcn ton Sßcinrcbcn freffett. ©er ©cfang gebt ihnen 3™; ab, unb ihr ©efd^rei

befiehl nieift in rauhen unb febarfen S Alten; bagegen iß ihr ©eß'cbcr oft auSgejcid)uet febön gefärbt, unb mit angenehmen unb ftarfen

g-arbeit gefebmiuft, bod; ohne Wctaüglan;. ©ic taffen fid; and; lcid;t jAhmen, unb als ©tubentbget batten, ©ic leben in tct

^
in -

weiberei, oft nur paarweife beifamtnen, unb finb nid;t febt gcfcltig; jur ^ortpßanjungSjcit leben fie in Familien, ©ic bauen mciftcnS

äietnticb tunfttofe 9ieftcr ton gewohntid;er ©cfratt aus biirrcm ©raS unb «tattern, unb legen in ber Sieget nur ;wei öier, welche geflccft

finb unb einen weißen ober blauen ©runb haben.

1. € i d t n 1

1

i c ^angara^.
Tanagrae verae. Tangaras proprement dits.

Saf. 5i. ©tebenfarbig^ ^angava.

Tan agra tatao. Le septincolor. Temm. pl. col

.

127. f. 2.

93iännehcn: ©d;nabct fd;warj; 3rtS graubraun; «eine btei< fern bebccfen, Ächte ««terhalS, Wittetnicfen unb ©d;u(;

farbig; bie Stafcnfcbctn , biejenigen, wctd;c bic SGBurjet beiber Äic; terfebern fammctfd;warj ; Äopf unb Äinn unb ein ©f;cil ber Bügel
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herrlich fclabongrün , inS SMauc fdßßcrnb ;
llntcrßalS, ®ruß biS

gegen bic 50Ji«c bcS 5Baud)CS eben fo grün, inS Ultramarinblaue

iicbcnb ;
unterer

<

$i)ci! nnb Seiten beS OberßalfcS unb Obcrntcren

glänjcnb gclbgtün, Schultern unb Jlügelbecffebcrn ultramatinblau

;

Untcrrürfen lebhaft fenerfntb; obere <s>d)wanäbccffcbcrn , «and),

Seiten, 2ffter unb Steiß lebhaft glänjcnb grün; Schwung unb

Sd)u>anjfcbern bräunlich fcljivarj ,
an ber äußern ?yat)ne mit grux

nett Siänbcrn.

2ßeibd>cn bat biefclben Jarbcn, nur alle weniger rein

unb weniger lebhaft*

©atcrlanb. ©npana, 3>raßlien unb überhaupt ein großer

Si)cil Sübamcrifa’S, in ®tafilicn bcfonbcrS füblid) häufig , in bet

Stäbe ber SBohnungcn unb in ber Stäbe ber Jlüßc.

(Sigenfdjaftcn. <£i iß einer ber fd)onßcn ©ögcl, febt

munter, hat aber feinen ©cfang, fonbetn nur eine furje unbcbcux

tenbe Socfßimme. Sie ffnb gar nid)t fdiüditcrn ,
unb sieben außer

ber spaarjeit in «einen ©cfcllfcbaftcn in ben Obßgärtcn unb ©ex

büfdjen umher. $n ^raßlicn fiitb fic baS ganje ;tal)r ju ßnben,

in ©upana aber crfd)cincn fic im September, wo bie meißen

5-rüd)tc reifen, unb bleiben bort etwa fcd)S 2Bod)en. <2ic werben

lcid)t jabm unb in Ääßgcn gehalten.

Stabrung, 2ltlcrlci Jrüd)tc, befonbcrS Heben fic Orangen,

o r t p f l a n j u n g. SaS Stcß iß ben Staturforfcbcrn noch

unbefannt geblieben.

Srtf. 51 . &ie gelbf opftge Hangar«.

Tanagra citrin eil a. Tangara cilrin. Temminck pl. col. 42. f. 2. Tanag. elegans. TTicd,

Sic gleicht ber vorigen febr im ®au. Sie iß bunfelx

braun; bic Seine bleifarben, ber Sd)nabcl feßmarj eingefaßt; Sacfen,

Äopf unb ber untere 3 heit beS ÄörpcrS orangengclb, fdjwarj gcx

ßccft, inbem bie feßwarjen $cbcrrour$eln jwifdjen ben gelben S Pilsen

butd)fd)cinen; Siücfen unb Sd)ultcrfcbcrn fd)warj, bic. Seitenränx

ber ber Jebern gelb; Schmungfcbern fd)ivaräbraun ,
am äußern

Sianbc grün ;
Unterhalt unb Sruß himmelblau ,

Saud) unb Scl)cnx

fei meergrün, ©litte beS Saud;« unb Steiß weißgelb.

Sänge 5 BoU. Sreitc 7 Bott 7 Sinicn.

^n Srafilien, wo fic ßßieb in ben fchattcnrcidjcn Sffialbunx

gen am Jlüßd)cn
Ljucu jiicrß fanb.

Bit biefer tlbthcifung gc^Bren : Sic ifab ellfarbenc Satt/

aara, Tanag. flava . SDic rotpföpftge, T. gyrola.

1.1. enl. 132. Sie mcrif a nifd)e, T. mexicauo. pl. ent.

250. f. 1. T. rubrico llis. ib. 33 f. 2. T. punctata,

ib. 33. T. cayaua. pl. enl. 201. f. 2 et 290. f. V t* P‘"

leata. pl. enl. 720. f. 2. T. peruviana. Desinar. T. gula-

ris. pl. enl. 155. f. 2. T. episcopu s. pl. col. It8.

T. ar ch iep iscop us. Spix. 1. spcculifera. Temm.pl.

col. 36. f. 1, 2. T. viridis, ib. pl. 36. f. 3. T. thoracica,

ib. pl. 42. f. 1. T. vittata. ib. 48. f. 2. T. palmaruin.

Wied. T. olivacea. T. gujanensis. T. Schrankii.

Spix. T. II. T. 61. T. cyauome las. Wied.

2. ©tmpel*2:angaira$.

Tauagrae canonae. Tangaras euphones.

einige haben ße unter betn Stamm Suphone von ben JangaraS getrennt, ba ßc fiel) burd) smei Bahne hinter ber tfuppc tei: Ober.-

fdinabclÄ auSicidmcn ,
ba alle übrigen JatiqnraS nur einen haben. Ser Sd)nabcl iß fnrj unb von oben angefeßen an c ‘f *

beiben Seiten breiter; ber Sd)tvanj etwa« (nq ; bie ©eßalt furj unb gebrungen. Sic fdßicßcn fiel) ben ©lanafmS an, mit »«Wen _ß

auch in ber ScbcnSart 2lebnlid)fcit haben. Sie ©iännd)cn finb von fd)6ncm ©eßeber, btc 3Bctbd)cn nteiß grunltcl). cfang ober

bcbcutcnbc Socfßimme fehlt ihnen unb fic laßen ineiß nur eine fur^c Socfßimme böten. Slaßtung unb Steßhau nahem ftc fowoßl ben

JangaraS alS beit ©lanafinS.

S«f. 51.

Tanagra violacea.

QSioIcttc g u p f) o n e.

Euphone Teite. Temm.pl. col. 114. f. 2. Lindo bleu dore. Azara,

©lätind)en: 2ln allen obern ‘Steilen bunfcl violettblau, mctalx

lifd) glänjcnb; ©orberfopf > unb Stafcnfebcrn biö auf bie ©litte bcS

2luged, Äinn, Ä'ehlc unb alle untern Sl)eile lebhaft orangcgelb;

Schwungfcbcrit fd)ivarjbraiin ,
äußere g-eber violett geranbet, in

ber ©litte ber innern Jahne jeber Jcber ein weißer Jlecf, Scl)ivanjx

febern chenfo, nur bic beiben äußern an jeber Seite mit einem

weißen Jlecf* graubraun, Seine bleifarben. 2Beibd)ctt

fd)muijig olivengmn, an ber Stirn unb ben untern ^^eilcn gclbx

flmtt. « „
Sänge 4 Bott, ® rcitc 7 3ett.

5n ben füblißjcn ©egenben 95raß(icn^, in ©ujana unb Q5ax

raguap gemein. ®c iß heweglid), unb ßiegt fd)nett. ßr

wirb häufig im tfäßg geilten, ©eine Stahnmg heßeht in manx

d)Ctlei Jrüdjten ,
hefonber« Drangen, Bananen unb ©opaven, worx

an er großen Schaben tßut. 2n ©ujana fd)abet er feht bem Kerf.

bewohnt baßer hauptfäd)lid) angebaute©cgcnbcn. Seine Stimme

foll etwas bcrjenigeit unferS ©impelS gleichen.

SaS Stcß iß halbfugclfhrmig, bünne gewebt unb beßeiß aus

bürren ©räfern.

3u biefer 2lbtl)eilung gehören: Tanagra chiorotica. pl.

. r . . 2 . .r . .. v , f. multico-
enl. 114. f. 1. T. cayennensis. ib. f. 3.

, ... T * ... >r a Jademat a. iemm.
lor. Yieill. T. Desinar estn. I. “ ja " .. . .

i i n.* t • i T. rufiventrxs.
pl. col. 243. 1. musica. pl. col. ou»*

Lichtenst. '

3.

Tauagrae crassirostres. Tangaras gros l>ecSi

Schnabel fegclförmig, bief, gewölbt, ber Kücfen ber Obcrfinnlabc abgerunbet.
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$af. 51. S)er Sangara mit bunter $el)te.

Tanagra magna. Le grand Tangara. pl. enl. 205.

Äopf , H°lg ,
obere $hei(c beg Ä'örpcrg , glügel unb ©d)wanj

olivcngtün; ©titn unb ©acfcn blaugrau; vor bcm SWafcnlod) ein

weißer ©treif, ber big jutn Auge ober batübet bin fortläuft; Äinn

unb ä?cf)lc weiß, barunter ein gel£>r6tf)tid?er glecf, beibc von einem

feßwarjen Sänggßreifm eingefaßt; ©ruft unb a(lc untern gßcile

gelblich grau; ©eiten grau; ^ri» leberbraun; ©cfynabel fdjwarj;

©eine blcifarb. Hag 5Beibd)cn iß nidjt vetfd)iebcn, nur bie garx

ben ctmag matter.

Sänge 9 Sott 9 Sinicn. ©reite 9 Soff 9 Sinicn.

Aufenthalt. 3n ©rafilien in Sßälbern unb ©ebüfeßen,

überall wo 5Balb unb ©cbüfdjc mit offenen ©egenben abwccßfeln,

aud) oft gan$ nahe bei ben Sßoßnungen, unb ebenfo in großen

gefcßloßenen Salbungen. Aud) in <Sajennc.

®igenfd)aften. ©ic finb fd)ncll, beweglich unb hopfen

in ben Ätoncn ber ©ätime nach ihren gtüd)ten umher. 3ßr 3‘lug

ift fehnett unb leidet. San ftnbct fte meiß paarrocifc. Ohr Socfx

ton ift ein feiner jifdjcnbec Saut, ber fchr viel Acf)nlid)fcit mit bet

©timme beg Ä'irfd)fcrnbcißcrg hot.

9? a h t u n g. grüd)tc aller Art, Drangen, Samoncn, ©epaven.

gortpflanjung. 91cß in belaubten ©ufeßbäumen, cg bet

fleht aug grünem Soog. gier unbefd^rieben.

Haßin gehören: T. sup erciliaris. Spix T. II. T. 47.

T. atra pl. enl. 714.

4. <Eart>tnals£angara$.

Tanagrae ear dinales. Tangaras cardinals et coUurions.

©djnabcl fonifdj, ettvag gewölbt; ein vorfpringenber ßumpfer Saßn an bet ©eite.

Saf. 5t. ©ie rot!jfcf)citIige $angara.

Tanagra flammiceps. Tangara orijlamme. Temm. pl. col. 177.

Sänndjcn: Auf bcm ä?opf ein liegcttbcc geberbufd) von jerx

fcßliffenen l)od)rofhcn gebern, rocld)c aug ber Sitte beg Äopf« ent«

fpringen, einige ©eitenfebern beg ©ufeßeg haben feßwarje ©pißen;

©time, ©eiten beg gcbcrbufcßcg ,
©acfcn unb Hinterhaupt rotßx

braun; alle anbern 5hcilc beg jförperg, glügel unb ©dwanj butt«

fei jitnmcfrotß. ©djnabcl unb güße finb braun.

Hag UBeibcßen hat feinen ©ufd); bie gebern auf ber Sitte

beg Äopfg finb tabaefbraun, unb biefc garbc iß am gaujen obertt

?ßcil beg Äörpcrg bie herrfchenbe, auf glügel unb ©cbtvani etwa»

ing Olivenfarbene fpiclctib.

Sänge 6 Soll 8 Sittien.

Hiefe fd)önc 5angara würbe jucrß von Ajara unter bcm

Olamcn Habia rougeatre bcfd)riebcn, uttb ßnbet ftef» alfo aud) in

Qßaraguat) ; ber ©rinj von Sieb entbccfte fte in ©rafilien in

großen gcfcßloffcncn Salbungen, ©ie lebt in ber ©rütejeit paar.-

weife, übrigeng in fleinctt ©cfcllfd)aftcn ; fie frieeßt juwcilen an

ber grbe umher, halb aber ßnbet fie fid) hoch auf ©äumen. Sine

bebeutenbe ©timme hat fie nicht.

Hahin gehören: T. ca])istrata. Spix. T. II. Tab. 54.

f. 1. T. melaiiopis. Lallt, pl. eul. 714. T. silens. pl.

enl. 742. T. axillaris ( fasciata Licht.) Spix. T. II. Taf.

54. f. 3. T. palmarum. Wied. enl. 178. f. 2. T. brasi*

liensis. enl. 179. f. 1. T. coelestis. Spix. T. rubrigu-
laris. Spix. T. aurifrons. Spix. f. bruunea, Spix.

5. ©angctraS mit aufgetnebenem (Sd>nafcel.

Tanagrae inflatae. Tangaras rhamphocelcs.

©d)nabcl fonifcß; bie untere ätinnlabc in ihren Acßcn aufgctricben.

Saf. 52. ©ie blutfarbige $attgara.

Tanagra brasilia. Tangara ecarlale. Tije - pirange.

Sännd)cn: Am ganjen Körper brennenb fd)ar(ad)roth , fatnx

tnetartig glänjenb; glügel unb ©dnvan; fcßwar$; Untcrfinnlabc an

ber aSBurjel weiß.

Seibd)Ctt: bunfel graubraun am Untcrrücfen, unb an ben

Unterteilen rötf)lid) braun, ^rig lebhaft unb fd)ön blutroth; ©eine

bunfclbräunlid) roßfarb; ©d)uabcl bräunlich fd)watä.

Sänge 7 Soff, ©reite 9 Soll 8 Sinicn.

Hieß iß ein in ©rafilien feßr häußger Sogcl, beffen ßerrlicßcg

©eßeber in ben malcrifd)cn, mit fd)önen ©lutnen gejierten, ©cbüx

fd)en bet walbigcn glußufer, ober in bein hellgrünen jarten Simox

fenlaubc
, ben 9?aturforfd)cr cntjücft. San trifft biefen Segel mehr

in ben ©cbüfd)cn längg ben SBafiern, nnb in abwed)felnb offenen

©egenben alg in ben ßnßcrn llrwälbcrn an. gr hüpft unb fliegt

in ben büßten ©c6üfchcn umßcr, unb läßt feine Socfßimtnc jäpp,

jäpp, iäpp hören. Aucß in Üioßrbrücßcn nießt weit vom Secre iß

er häußg. San ßnbet ihn in fleinen glügen, junge unb alte butd)

cinanber gemifd)t.

gigenfeßaften. & ßnb muntere Sögel, welche ßcfg in

©ewegung ßnb, ben Senfd)cn wenig fd)cucn unb lcid)t ju fd)ießen

ßnb.

Slaßrung. Allerlei ©ecrcn unb anbere grud)te, befonbetg

aud) Orangen, wc(d)c affe Sangarag feßr lieben, ^nfeften feßeinen

fie wenig ju freffen.

gortpflanäung. 9lcß in ber ©abcl eincg ©aumaßcg; eg

beßeßt aug Soog, iß jiemlicß tief, inwenbig glatt mit SBurjcln unb

bütren Halmen auggclcgt, unb enthält jwei feßöne himmelblaue ober

npfclgrünc, bräunlich befprengte, unb am ßumpfen (5nbc mit feßmarx

jen Sügen bejeidtnete Sier.

Haßin gehören: Her ^urpur x $angara, T. jacapa,
unb T. nigrognlaris. Spix. T. II. Taf. 47.
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6. qjiroIsSancjarag.

Tanagrae tachyphonae. Tangciras V oriots.

©cßnabel fegelf&rmig, leicht gebogen, an bet au«gefcßweift.

Saf. 52.
2)ie rot^flubigc Sandra.

Tanagra cristata. La houpette. p7. enl. 7. /*. 2.

©djroar , an ©djwuttgfebcm unb ©cßwanj etwa« in« Sraune

,
ic()c„b . untcmicfcn unb ein Streif au bet Kcßlc falb rötßlicß gelb;

bet Wucb bräunlid) überlaufen ; bet obere ftlügclranb weiß; auf

bem @d)eitcl ein ßcberbufd) von glän$cnb feuerfatbnen, ober aut- bem

Drangen > in« Binnobcrrotßc sießenben Gebern. Sri« braun; Seine

fleifeßfarb.

2ängc 6 3 Sinien.

<Da« SBcibd^en ift ganj rötßlidj braun, auf @tirne unb Unter--

rüden meßt rötßlicß , an bet Keßle btaßgclb, Sdjmungfcbern grau-

braun.

2(ufcntß alt. Sic großen ®älbct bc« füblicßen Sraftlten«;

in «einen ©cfcllfcßaften in t)ol>en belaubten Saumfronen.

<s
i g c n f d) a f t c n. @ic ift in fteter Scwcgimg ,

unb ßält ficl>

-i, 6cn ©cfcllfd)afteu ber ©tanafin« unb anbeter «einer Sögel.

3 ßrc ©timme ift ein furjct Socfton.

«flaßtun g. ftrüdße unb Snfeften.

S-ortpflanfung unbefannt.

Bu biefet 2(btßcilung redetet Sicillot; T. nigerrima.

pl. enl. 179. f. 2 et 711. T. bouariensis. pl. eul. 710.

T. anricapilla. Spix. T. II. Tab. 52. T. rn fi venter. ib.

Tab. 50. T. cristatella. ib. Jab. 5^. I- ruficollis.

ib. Tab. 53. f. 1. 2. 3. T. Vigorsii, rube.ee«., frin-

ß-illoides, Sucliii, D e sm a r e s tii
,
tenuirostns.

Ö
S83ieb madjt ait« ben “Sangara« mit fa(t gcrabem, äuge/

foißtem, faff fegelförmigcm ©cßnabel eine eigene 2lbtßcilung, unb

jößlt baju bie blaue Sangara, Tanagra coerulescens, au»

Srafilicn. _ ...

£>ie rotße norb * unb fübamerifanifeße Sangara, 1 ai^ag.

mississippensis, jäßlt SBieb }U ben würgerartigen iam

gara«, unb Sieillot mad)t au« ber Sangara mit gcftrciftcm

Ä'opfe, Tan. silens, eine eigene ©attung, Arremon, bie

aber von ben Sangara« nid;t unterfeßieben werben barf.

Vierte ©attung.
Stcffcfinabel.

*(
Pachyrhynchus. Pachyrhynche. Spix.

£>tcfe ©attung faßt mnfefan ben ^Bürgern, SangataS unb $inHa. ©er @c$n«W mittelmäßig

wSÄ li a- w«f an Ucv em »$»*. »», "« «..seine »«0";

bie Bunge an ber ©pifce gefpaltcn; bie äußere 3 fbe an fccr ®ur»et
»erbunben.

. 2(rtcn ticfct »on 0 pir aufgefteüten ©attung gleid>en in ißret Seben«art feßt ben Angara«; fie leben einfam in ©cbüfd;en.

& nur auf nichtige Säume fieß fegen unb von Säften leben. ©Jan ftnbet f.e nur m ©ubamenfa.

Saf. 52.
©cfyttHtrjet SDicf fdjnabet.

Pachyrhynchus niger. Pachyrhynche noir.

®>«S
5

f»“-

f''"" ,55?“ ®if ttrf M«4.7’ei»T n%m»
Bu tiefer ©attung ääßlt

PacLyrh. vanegatus
Cuvieri, cinerascen», rufescens, alle tttt JlVCtten Sattb

fünfte ©attung*
SEB e b e v.

P 1 o c e u s. Tisserin.

ffiefmabel ^ art / W/ verlängert, fegeiförmig conbej;, etmaö gcrabe, fptfetg, bte SBurjel m bie ©tirne

. _v Vi (. (gnifee ctmaß gebogen unb jufammengebrutf
t ;

9taitb ber ^innlaben naef) innen umgebogen,
^

Jtafens

,

1
. faff- nin 51fi

c
iffi>n tind t>tfAr

lod>er

«Mittel

md^ig

©ie Söacl biefer ©attung finb flßc in ber alten Sßelt ju .gaufe, bie größte Baf)( gcßört 2ffrif« an ;

““J«»
frnßer ber ©attung

Sitol unb Kernbeißer (Oriolus etLoxia) äugejäßlt. © Cn tarnen SBebcr ßaben fie von ber Hunfi erhalten, mit welcher ßc ißrc

97cßcr bauen. ®iefe finb näinlid) mc()t ober minber feft unb bießt gewoben unb meift
ßäugcnb, groß unb von feßt verfduebener

«
t „ni näbern fidi in biefer £nnfid)t fci)t ben Qöirol« unb 0taarboßlcn, ivekßc faß fämmilid) - icftfiinftler finb. 2fuf ber anbem

Seite* geben fie in bie 5-infen unb Kernbeißer über, von tvckßcn ebcnfall« feßr viele große Sicftfunftlcr finb. SBenn man baßer alle

34
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Sögel, wcldjc einen «T;nltcf>cn Äunfttrieb beftfecn , baju jählen will, fo wirb biefe ©attung etwas verwirrt. 9)lan fiat niedere 2(rten

febenb in Guropa gcf)a6t unt> ih« «Sitten in bet ©cfangcnfffmft beobachtet. .fferr Q3 1 o g in Jcipjig befaß bavon t'icc 2lrtcn, beit

capifcfien HBcbcr, Ploceus capeiisis, ben gelben Sßebee, Ploceus textor, bett ©rcnabicrfinl , Fringilla oryx, unb ben SUufd)nabct,

Fringilla saiiguinirostiis ,
alle au» 2lfrifo. ©iefc 2lrtcn haben fämmtlicl) al» vorl)crrfd)enbe R-arbc ihres ©epeberS gelb, grünlid) , braun,

and) 511m 51)cii rotl) nnb feßwarj, ießtere beibe Warben vorjüglid) int ©epebet bet fcpbnen Jähheit unb bet 9Rännd)cn. 2(llc 2frtett

haben eine hoppelte tßlaufer, behalten aber bic Sdpvung ; unb Sd)wanjfcbcrn etn ganjeS Jahr, unb wedeln bicfclbcn nur im Januar

unb Februar, ©ic 2Bcibd)cn aber füllen meißentheiiS mit einmal maufern, unb jwar wenn bic Jpauptmaufer bet äRänneßen cintritt.

Sei ben leistem aber gcfd)ici)t bie 9JJaufcr feßt regelmäßig jährlich jweimal. ©ie 9Dtännd)cn nehmen im hinter gewöhnlich bie J-arbe

bet SBeibepen an, nut bic Fringilla saiiguinirostris macht baooti eine 2luSnohme.

©et Sricb ju Rechten ip tiefen Sögeln gewipermaßen bringenbes Sebürfniß; pnben fic im Äaffg feine Waben, fo beim feen fie bic

»ermauferten Schwung; unb Sd)wan$fcbern, um bicfclbcn am ©ittet ißreS ScßältniffcS ju orbnen. ©iebt man ihnen parfc Waben,

wollenes ©arn von »erfd)icbcnen Warben ober aobere Stoffe, fo umfpinnen fie in jwei bis brei Wagen ein Stil cf ©ratßgittcr vom Umfang

eines Schuhes im O.uabrat, wie eine unburd)fid)tigc SBanb , fo baß man 9JKii)C ßat ( bic einzelnen Waben loSjupcdjten. ©unfclgtüne,

gelbe unb braune Waben ergreifen fic juerp unb lieber «IS rothe, weiße unb hellblaue. (Sitte Fringilla oryx utnfdpattg einen 8 ,3 oll

langen Waben 48 SDlal um feeßS ©tatßpäbc. ©iebt man ihnen QMafJ unb SOlnterialien genug, fo bauen fic fclbp ein unvollfommcncs

bcutelförmigeS 9?cff. 3« ber ©cfangcnfdjaft bemerfte man tiefen S-led^ttricb nur an ben SS)lännd)cn, fo baß cS faff febeint ,
baß fie

auch im Wreien bic einzigen Satintciffcr ihrer 92epcr fcpcit. ©er Saglafecßt, Ploceus abyssinicus, baut ein fap pprainibenförmigcS

SRep , wekheS er an bic Spitsc eines über einen Wluß ßängenben SaumjweigeS hängt, ©er Gingang bcS 9!cpS bittet fich an ber

einen Seite gewöhnlich gegen Open, ©ic J?6l)lc beS 9?cpeS ip in jwei 2lbthciinngcn ober Kammern gcthcilt, fcie erpe, in weiche ber

Eingang fuhrt, pellt eine 2lrt 0011 Sortamtner vor. ©er Sogei peigt ans ber erpen Ä'ammcr an ber Sdieibcwnnb herauf unb begiebt

pd) auf ben ©vunb ber jmcitcit Kammer, wo bic Gier liegen, weld>c baburch gegen ben DJegen gcfchu^t finb. ©er DMifnroi, Ploceus

pensilis, au» SiabagaScar, baut fein 9tep am Ufer ber Sache unb hängt eS gewöhnlich an bic Slätter unb Sweige eines SnutneS.

Gs bcftcht ans lünplid) in cinanbcr gewebten Diohrßalmcn unb Stofen, unb tütet oben einen Saite! , worin bet Sogei fich aufhält.

2luf ber einen Seite biefeS ScutdS ip eine lange 9iöl)rc von c6cit tiefen Stoffen fehiefiieh angepaßt, welche fleh nach unten herabffeßt

unb ben Gingang bilbet. Jin ^weiten Jahre bauen biefe Sögel il;r neues Sieff an baS alte an, unb fo pnbet man oft fünf folget

9?cper an cinanbcr hangen, unb auf einem Saume füllen itid;t feiten mehrere hnnbert niffen. ©er Snfnameurvi, Ploceus pbilippiuus,

baut ein 9Jeff in Worin eines ©effillirfolbenS mit langer 9Jöl)re, unb hängt eS oben an einen Sanmjwcig. ©er Ocngalifcßc ffiseber

hängt fein 9icft meift an einen ^almbaum ober inbifeßcu Weigenbaum, ber etwas über einen Sach hängt. Gr verfertigt eS aus lau;

gen QJffanjenfafern ober bürren ©raShaimen, weiche er genau in cinanbcr webt; biefeS 9?cß hängt er bann »ermittclp einer Schnur,

welche oft eine GUc lang iff, an bie äußerpe Spiljc eines gnnj bünnen SmeigeS, fo baß es vom GBintc l)in 11,16 ba bewegt wirb.

GS hat bic ©effalt einer Wlapbc. ©er enge cplinbrifd)c Gingang führt ju bem weiten Whcil beS ÜtepeS, baS aus jwei bis brei »Ibtßci;

lungat beließt, in ber erpen 2lbthcilung ftot baS 9)Jünnd)en unb in ber jweiten brütet baS äBcibcßcn bic Gier au».

©ic SfBcbct finb übrigens gcfcllfcßaftlichc Sögel; fic fchrcicn viel, fingen fctjlccljt unb thun in ben 'Ppanjungen oft großen Schaben.

25er 6röunf6pftge Sßebev.2af. 52.

Ploceus textor.

SDiänndjen : Ä'opf unb SorbcrhalS fchwarj , am .^intcrhalS ein

fapanicnbrauncS halbes JpalSbanb ; 9cüden fchroarj unb gelb ge;

flerft; ©edfebent ber Wlügcl fei)warj , mit fcf»r breiten gelben Säu;
men ; Srup unb Unterleib bcttcrgclb ; untere ©eeffebern beS Seßwaw-

jeS unb Unterbaud) hell gelb; Sdiwungfebetn fd>warj, gelb ge;

fäiimt, Schivan, febwarjgrau, olivengrün überlaufen, bie äußern

Webern mit gelbem DJaiib an ber innen» Wahne: W 1^6 ßeifchfarb;

Sd)iiabcl fd^warj.

SSBcibdjcn: Äopf, SorberhalS unb ©urgcl hc^ citroncngclö

;

9cücfcn braun, Wlügcl braun, gelb gefümnt; Saud) weiß; Schwans

geibgrün.

Tisserin cap - more.

©ic Wavbc veränbert fiel) nad) ber JahrSjeit, baS Sratutc beS

j^alfcS wirb im Jpcrbft rein gelb. Sänge 6 Soll.

©iefer Sogei pnbet fiel) am Senegal nnb im ganjen warmen

2lfrifa, wo er fel)t gemein ip. Gr nährt fiel) vorjüglid) von

Sämereien, unb läßt fiel) (eid)t jähmen; hält fid) and) in Guropa

gut. 9)iait fantt bic jaljmcn mit .ffauffaamen, Ganarienfaamen

unb SKehlwürmern füttern, 2US Soetton hört man von ihnen einen

furjen fräftigen ^pff, aud) fott er angenehm fingen.

Sein 9lcp bereitet er aus ©raShaimen unb Sinfen, rocld)c

fehr gut gewoben werben.

$af. 52 . 2)cr 2:ufnamcun)i.

pi oceus philippin

Son ber ©rößc eines Sperlings; baS ©cfirfjt unb bie Stirne

fchwarj, Äopf, .ffalS unb Srup fcl)ön gelb; ^interhalS unb Diücfen

gelb, fchwarj gcßccft; Saud) weiß; Sd)wungfebern fchwarj , weiß;

lid) 9cfämnt; Sd)nabcl fd)Warj*, W^fc Peifepfarb ; Sd)wans feßwarj,

gcl6lid) gefäumt.

©eßr gemein auf ben QDhiliPP^611*

Gs tff fd)on feine» 91ejieS gcbad)t worben, wctd)eS bie©epalt

eines ©cpiliir!oi6cnS mit langer Üiöh^ ^öt » unb feinem obern

5hcil aufgehangt ip.

s. Touenam - courvi.

©ie }u biefer ©attung gerechneten Sögel finb ttod) ferner;

Ploceus ery thr ocephalus pl. enl- tiGü-C. 1, 2; Jnfel

Wrantreid). Ploceus cristatus; 21frifa. 1. jontjuilla-

ceus; Gongo. P. atricapillus; Gongo. P, bicolor;

2lfrifa. P. collaris; 2lfrifa. P- nigricollis- Gongo.

P. velatus; Sübafrila. P. aurantius; 2(frifa. P. frin-

gilla? 91orbamerifa. P. flammicep»; Sonbicher^. P. au-

reus? P. socius? P. abyssinicu

s

j 3lfrifa. P. pensi-

lis
;

SDJabagaScar.
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© c d) ft e (Gattung.
g i n f.

F ringilla. Moineau.

für. ftavf fontfcf), weniger breit als der ßopf, tief, S«wetlen mtef; etwas planier. Sc^nabd-

, s
0rf

>
uat'd

&**»'

L

c Kinnlade an bet ©ptfce etwas gebogen, 3'iiftc abgerundet, ober etwaö ewgebrucft,

ranber gerade, du “ 0 tinlc dnbringenb. £>ie 3iafcnlbcf)cr an der 2Burjel, rund, nabe au der ©turne,K& Saufe ttqer als di Me; die 3*» ^eilt. SUflrf

C^Äe" drei erfien ©cbwungfedern abge^t, die dritte und inerte am langen. ©ctjwans mieden

State« tmfncn fiel, »on alten Arten Sämereien, f.c buffen bie Saamen au« unb taffen

{SST'tote'SSl

(Tc attdj Äfefte«, nnb nid)t alte Arten. Sie Um finb über alte ©egenben bc« MdI S^mu, v D **£•*£>

raK»H=££-ejr*sr«t
ST'«! — „V'„ M äbimß verbreitet, m i(w «<«»,«,jbmen .«Am. *«,. ®« Mal ««< •>« Vf»»™ " “»*

nebmc« Steifet).

tMIt , fci, m.rn6d§ct unb bic g-infen, attein bie Sinnc’fcgcn Äernbei&cr gaben nid>tö Au«;

„j;zäs” ssstr*äu «* *« «* «* * - * -~ “w“ •*

<£ r fl c 5 a nt i l t c.

Äentbet jm\

(VC-Pfi

i

)
Coccothraustes. Gros becs.

s,r;, flröFem bobem^ an der ©time plattem Äopf ,
ungewöhnlich flarfem, gam kegelförmigem diefem ©ebna,

}3itt grof, , )

' <trAaeru rt» welchen die dritte ©cbwungfeder die langte, doch nur wenig langer

tosen, ftnrnpf ©d^anje, «nt toS<m (total Siqxä«».

, . .(.-.ebnen fid) burd) ihre ©rage au«, unb mit bem Schnabel tonnen fic fegt garte Segalen jcrfpalten, um $u

J. .rtm ic», »n «w,™ fit m 3t« 8t#M9 M«" |i< ,«A «»f ®«mtn -&«
? “h i« fei,™ einfani ,

ober in «einen ®efeilf<l,«fi™. in SJIbttn .mb ©.tot,i, tan. .»* SMto nuf »««me,

? s™ «i bis Z #W. i»U »eni9e„ tarnen ober „rimen SS'leefe» befreme gier, nnb fitem .(,« 3»te 3nfe«e» «»f.

Saf. 53.
£)er $ivfcf)fevnbei£er.

Fringilla coccothraustes. Le gros bec.

<3 11 n o n o m c : Äirfcgbcigct , Äirfcbfinf , .ftirfcfjftöpfer ,
ffioKenbcifser,

ÄCtnl'Cipl'r. Loxia coccolliraustes ,
Hanfinck or Grosbeac. Frossone

„oininiine.

«
op

f «Baden nnb (Bürjet braunrotg, an ber Stirne gelter;

. um ben Sd)tiabet, ber 9iaum jtt>ifd)cn ben 2tugcn nnb

v" 6>we fegmarj? am Staden ein breite« afd)grauc« ^al«banb;

n unb DccEfeberit ber Singel bunfclbraun; auf ben S-Iugcln

•

U C

.-6-r Ste<f; bie Scgmungfcbcrn ber jrociten Drbnung finb

C,U

k Scii'C breiter unb wie abgefegnitten ,
gtänjcnb fegmarj;

^ ,

1

-
v "

... ter iunern S«g'’e n>eifj, an ber ängern braun.-

febmar^iie untern Sgeile mcinrotg; ttugenring blagrotg; Süße

[mrsiuabetlaungrau. »» **4« finb aüe Sarben gelter

,Ul6

5?SJSi finb an ber fegte gelb; ©efiegt tBaden unb

0d)citel fcgmuijig gelb, aüe untern Sge.l mug(.d) mit braunen

Steden, ba alte Sehern braune Spißen g«bcn.

Sänge 7 Soll, „

Aufenthalt. ®cr Äirfcgternbciger bewohnt Europa oon

®d)»vcben an, unb fott aueg im norblicgcn unb mitttern Afien

»ovfommen. 5»» ben norbUd)crn ©egenben ijl er ein Sugrogel,

in ten rcärmern ein Stanboogcl. <5r beroognt im Sommer nur

malbige ©egenben, unb jioar Saubreatbungcn
, reine Stabelgötjer

Bcrmcibct er. 93tan fttibct ign wägtenb ber 95rntjcit nur paar;

weife, im .fperbft aber in (leinen ©cfcüfdjaftcn ,
ober and) einjetn.

5tn SBintcr jiegt er in bie 95aum ; unb 3iergärten.

Sigcnfcgaftcn. Sr ijt ein plumper unb träger, aber bod)

fegeuer unb fd)laucr tBogel, ber ben 93tcnfd)en fliegt* Sr fifet oft

viele Stunbcn auf einem (Baume ogne bebcutenbe (Bewegung , bod>

güpft er and) fcgnelt in ben Swcigen herum. Um liebften finb

igm goge unb bid)tc (Bäume, unb et »er jrgt fiel) )o, bag man

ign oft lange fnaden gört, ege man ign fegen fann, weil er ba;

bei fo wenig (Bewegung m«d)t. *«f h’
r ^ g»Pft ec feiner

furjen Sügc wegen nngefd)idt. Sr fliegt ungern auf, unb ber

Slug ijt
ä
war fd)nc(I, «ber mit vieler Unftrcngung verbunben unb

fegnurrenb mit fegneffen Slügetfctttägcn. Seine fioefftimme ifl flart

unb fd)arf sieg, aueg jieg jieg fdjncll hintereinander gerufen. 2)cr
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eigentliche ©efang bcS 93tänncßenS ift nicht angenehm, unb befielt

mir au» einigen ftßwirrenben unb fd;atfen Sölten auS ben Soef/

tönen EnipS unb jiß in vielfältiger SBiebcrßolung befteßenb , bie er

lange anßaltenb hören läßt.

(Befangen »wirb ev feßr halb jaßnt, allein er ift immer ßißig,

unb ba er eine fo große (Bemalt in feinem Sd;nabel bat, fo »er-'

munbet er anbere Sögel, wclcßc neben ißm gehalten »erben, gc--

fäßrlid;. 21ucl; gegen ben 93tenfd;cn »ehrt er fiel; mit Seiften unb

fein Biß tfjut fd)nu’rj(id) wd; , ja »emt er einen weichen Ißcil

ergreift, beißt er blutrünftig. Gr beißt in alle», was man ißm vor--

hält. '3111c biefc Gigenfeßaften aber mad;en ihn ju feinem angenehm

inen Stubctwogel.

9» a h r u n g. Siele 21rtcn hoffe Sämereien maeßen feine dpaupfc

nahrung au». 3nr Äirfdjenjeit ftnb ihm bie KirfcßEcrnc am lieb*

ften, einen Kirfeßenftein jerbrüeft er leicht mit feinem Sd;nabc(;

um baS gleifd; ber Kirfd;cn befummert er fiel; nicht, baßer ficht

cs unter einem folchcn Kirfcßbaiunc häßlich aus, ba allenthalben

baS jerriffenc Kirfd;cnflcifd; umher liegt, ober auch nod; an ben

Stielen hängt. Sie Steine »erben immer in jmei Jpälftett ge;

fpaltcn unb bie Kerne »erfcßlucEt. ©aS KnacEcit hört mau »eit,

unb bieß »erräth bcfonberS ben Sogei, ben man fonft nicht leicht

gewahr würbe. 3m .(petbft goßt er auf bie Saatnen ber Jpain/

unb 9totßbud;cn. ©aneben frißt er aber and; anbere ölßaltenbe

Saainen »on vielerlei 'Pflanjcn, unb im UBintcr unb grüßjaßr

Knofpcn »on allerlei Säumen, auch 3nK'ftcu , mit leßtern füttert

er bcfonberS feine 3ungen. 3 11 ber (Bcfangenfd;aft frißt er Jpanf;,

£cin/, 9iüb-' unb Sonnenblumcnfaamen, unb bie Kerne »on 93flau<

men unb fRüffen, auch Salat.

gortpflanjung. ©aS fRcft biefeS Sogeis befteßt ßaupt.-

fachlich auS SBurjclfafcrtt. ©ie ctfte Unterlage befteßt aus bütren

Sicifcrn, ftarfen ©raSßatmen unb SSSurgelfafcrn ; bie jweite Sage

ßat meift gröberes unb feineres BautnmooS, »aS aßet and; oft

fcßlt, unb bureß SBurgelfafcrn erfefet »irb, unb baS innere befteßt

abcrmal auS feinen SBurjelfafern , unb oft finb Sd;weinSborftcn,

SBollc ober Qöferbeßaare mit untermengt. ©aS Stcft ift unten

gauj platt attjufeßen, bilbet jebod; einen fd;önctt Stapf, ift aber

nur locfer gebaut. GS fteßt halb ßoeß, halb tief, auf ßoßen ober

niebrigen Saubbäutncn. ©ie »ier bis fünf Gier feßen ben Girat

bcS deinen SßürgerS in Sonn unb garbe etwas ähnlich; ftc finb

12 bis 13 Siniett lang unb meift jiemlict; baudftg; bie ©titnbfarbe

ift afeßgeau mit »erfeßiebenen 21bänberungcn ins (Bclblicße ober

©rüttlid;c mit fcßwarjbrnuncn unb bunfcl afd;graucn Schmißen,

Strießen, glecfcn unb 2(bern, bcfonberS gegen baS ftumpfe Gnbc

gezeichnet ; oft hüben ftc einen Kranj um biefeS ftumpfe Gute, ber

übrige Sßeil ift nur fparfam bamit bebeeft. 93tännd;en unb 3Bcib--

d)cu brüten gcmcinftßaftlid; »icrjeßn Sage. Sic brüten meift nur

einmal im 3 fl ß r*

geinbe biefeS SogelS finb bie gewößnlicßen aller deinen

Sögel.

3agb. ©a fie fcßcu finb, fo finb fie meift feßwer ju feßießen,

boeß auf ben Kirfdjbäumen , unb im SÖBinter Eomint man ißnen

eßer naßc. 9)ian fängt fie and; auf bem Sogclßeerbe ober in ben

©oßnen.

S d; a b c n tßun tiefe Sögel bcfonberS an ben Kirfd;bäumcn,

ba fie fo viele Kirfcßcn »erberben. 21ucß in ben ©emüfegärten

freffcit fie oft viele Sämereien, bcfonberS auch bie Bucfcrcrbfcn.

5ßaßrfd;einlicß feßaben fie, wie bie Simpel, aueß bureß baS 210/

freffen ber grud;tfnofpctt ber Qbftbäume.

2af. 53. SDcr Qurbijtal * gittf.

Fringilla cardin alis. Le Cardinal gros bec. Loxia cardmalis. Cardinal gros beak.

93tänncl;en: 21m ganjen Körper unb an allen Sßeileu aufs

lebßaftefte fcßarlacßrotß ; ber Scßwan; laug, an ber Spißc abgc/

runbet, etwas weniger lebhaft rotß. ©ie Stirne, bie (Begrub

jwifeßen 21ugen unb Scßnabcl unb bie Kcßlc fammctfd;warj , ober

ber Scßnabcl fd;warj eingefaßt. 21uf bem Kopf ein feßr ßoßer

aber sugefpifeter geberbufeß; Scßnabcl bunfcl fteifeßfarb ; Seine

gclblid).

SBcibcßcn : ©egenb um bett Scßnabcl nur fcßwärjlid;;

Sd;citcl, JpalS, Seiten bcS Unterleibs unb 21ftcrgegenb feßmußtg

wcißrötßlicß ; Bruft unb Baud; rotß; gebcrbnfcß Meiner, unb nur

an bet Spifce rotß; JMntcrßalS ,
Sd;uitcm unb DbcrrücEctt gran;

glügel unb Scßwanj braunrotß.

Sänge ~ 3°H*

21 uf cntßalt. ©iefer feßöne Soge! lebt in ben »ercinigtcn

©taaten. Gr ift feßr gemein auf ben 2((!cgßanp * (Bcbirgcn ,
unb

bewoßnt 9tcu ; Gnglattb bis Gartßagcna; aud; auf ben SBctmubß

fd)cn 3nfe(n ift er feßr jaßlreid;. 3n ben nörblicßcn ©egenben

»anbert er, in ben füblid;crn Staaten aber ift er Stanböogcl.

gßilfon fanb tßn im Sßintcr an Straßen unb in Bäuncn, mit

ben Scßnecammcrn unb anbern ginfenarten, in glügen »on »ier

bis fcd;S StücEen. 3n ‘Pcnfplvanien ftnbet er fiel; baS gansc 3aßr

an ben Stäubern bet ©eßbljc unb an ben Ufern ber Bäd;c, in

fd)üßenbcn ^ößlcn mit Stechpalmen^ Sorbccrcit unb anbern immer
grünenben Qiftanjen bebeeft. 2(ucß finb fie gerne in ber SRäße »on

9J?aiSfcIbcrn ,
ba bie 9)taisförncr ißr liebfteS guttcr auSmacßcn

;

aueß i*1 Obftgärtcn ftnben fie fieß oft ein.

G i g e n fcß a f t e n. ©er feßöne ©efang biefeS SSogclS ßat ißn

iu einem ber belicbteften Stubenoögel gemaeßt, welcßcr aueß nicht

feiten naeß Gnglanb unb granfreieß gcbrad;t wirb. SBenig Sögel

übertreffen ben Garbina! an Sfeinßeit, Sicb(id;fcit unb Scrfcßicben.-

artigteit bet 5önc, baßer er aueß ben 92amcn ber amerifanifeßen

91ad)tigall erßaltcn ßat. 3" ber grcißcit unb in ber ©cfangem
feßaft ift er ein gleich fleißiger Sänger; oiele Sönc gleichen beiten

einer glöte, unb ftnb eben fo angeneßm als rein. Som DJiärj bis

jum September beginnt er mit ben erften Stnnbcn beS 5agcS fei/

nett ©efang, unb wicberßolt feine SieblingSftücEcßen woßl jwanftg

bis breißig Stal naeß cinanbcr; unb bieß mit wenig Unterbrechung

ben ganjen borgen. 5Bcnn aueß folcße SBicberßolungen bei anbern

Sögeln langweilen würben, «fo ift bieß bei ber DCeinßcit unb ^>öße

ber Stimme unb ber öftern 21bwccßSlung hier weniger ber gall;

bieß »erbunbett mit ber Schönheit feines ©cftcbcrS unb ber Seb;

ßaftigEeit feiner Bewegungen, tnaeßt ißn jum SieblingSftubcnoogel.

©ie 93teinung ift in Guropa allgemein »erbreitet: bie amerifani--

feßen Sögel überträfen jwar bie curopäifcßen an Scßönßeit ber

garben, fteßen ißnen ober in äpinfteßt bcS ©cfangcS feßr naeß.

21llein biefc SOtcinung ift burdjaus falfcß. GS giebt eben fo »icl

herrlicßc Singvögel in 21mccifa, wie in Guropa; ja im ©cgcutßcil,

bie erften möcßten woßl ben QöreiS ba»on tragen. Sd;oit baS ift

eine 5ßatfad;c, welcße ben curopäifcßen Singvögeln jum fRacßtßeil

bient, baß bie feßönften Sänger nur furjc Beit fingen, ©er ©c#
fang bcS GarbinalS ift nad; vielen Beugniffcn bem ber 92ad;tigall

jn vergleichen ; bie Salbbroffcl fotnmt ber 9ftad;tigall feßr naßc,

unb ebenfo bie braune ©reffe!. 2lbcr alle übertrifft bie unermüb/

ließe Spottbroffcl, unb ber amerifanifeße ®tai wirb bureß ben ßerr--

ließften ©efang gewiß eben fo angeneßm als ber curopäifd;c. ©a--

gegen ift cS rnaßr, baß bie eigentlichen Sänger ( Sylvlae)
in Guropa

weit nicßr gute Sänger unter fiel; jäßlen als bie ameriEanifcßcn,

unb beit lieblid;en ©raSmücfen cntfpred;cn feine amerifanifd;ctt

2frtcn. 2(ud; ßat Sübamerifa wenig Sänger. SÖlcrfwürbig
ift cS

aud;, baß baS SBcibcßcn bcS Garbinalftufcn fo feßön unb fleißig

wie baS Siänncßcn fingt.

©ie SDtänncßen biefer 2frt ftnb feßr cifcrfüdjtig
, unb ftreiten

gar heftig um bie SBcibcßen; wenn matt einen Spiegel »or ben

Käfig ftdlt, in mcld;em ein folcßcS 93tännd;cn »erwaßrt ift, fo ift

eS feßr ttnterßaltenb ,
wie cS bie gebern fträubt unb ben Kampf

mit bem vermeintlichen 9?ebenbußler beginnen will; allein eS bauert

nicht lange, fo erfennt es feinen 3rrtßum unb wirb rußig. Sein

ftarfer Sd;na6cl giebt ißut eine für bie anbern Sögel gefäßrlicßeftßaffc.
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,,„b ihre ©trcitfud)f ift juwcilcn fer gto§ , baß wenn «Ötänndjen nnb

© eibenen in einem Ääfüg beifammen finb, nicht fette»

bic ©d)iiabcli)icbe beß 93tänncl)cnS fd>wcr »erwunbet wirb, j 3

ringefangen werben fie fct>r 5
al,m, fingen fed)S ™ «** BDtonjje

beS 3ah«S, unb galten bic Gefangenfd)aft feh* 3llt «“*• to,e

f,„b unter feem tarnen ber oirginifd)««
Sta^igall allgemein befannt.

' Statm>ng. Diefc befielt in ben tarnen »tele«: 3frtcn non

lebten, bcfonbctS lieben fie ben üKaiS, unb batten f.d,jur 3c.t

bet balbigen Steife meid nabe an tiefen Selbem auf. 2 ber and)

Lafetten genießen fie, unb mau bat f.e fogat bcfd;ulb,gt, f.c fragen

m,d)

rt p'f (an jung. 3« ben Monaten 9»ärj unb 2ipri( be»

ginnen bic SJWnncfeen ihre Kämpfe um bie 2ßcibcl)cn, unb im Stai

fangen fie an, bic Hefter ju bauen, DiefcS fifct in einem ‘Stech-

palmen», Geber» ober üorbccrbufd) ,
unb bcftcl)t auSroenbig aus flci»

neu Bincigen, bürren Jpalmen unb feinen ©cinranfcn, inmenbig

ift cS mit feinen Grasbahnen ober ©urjclfäfcrdjen auSgcfüttcrt.

©ic oier Gier finb auf fdjmufeig meinem Gruiibc bid)t mit olioen»

braunen Sieden befprengt. GS ift bieg einer oon ben iSögctn, wcld)e

baS Gi beS «uhoogclS auSbrüten müffen. tiefer ©ogcl bat nam»

lieb bie Gewohnheit unfcrS curopäifchen «ucfiufS, feine Gier burcl)

anbere 'Sögel auSbrüten unb feine 3‘in9fn burcl) aubere aufjiebcn

... lalfcn. Gr gebärt unter bie Gattung ber ©taarbol)lcn, unb ift

bet ciinigc amerifanifcl)e Segel, bet biefe fonbcrbarc Gewohnheit

bar ba bic amcrifanifd)cn Ä'ucfucfc bod) fclbft brüten. ©ir wer»

bet/baS Stähcre über biefe fonbcrbarc Gewohnheit bei ber Statur»

acfd)id)te bcö «uchicfS näher beleud>ten, bicr nur baS anfüi)»

KU mas auf ben Garbinalfmfcn 'Sejug bat. Der «uhoogcl (Psa-

rocolius pecoris) legt ein Gi in baS Stcft eines «nbern Sogeis,

märtet aber bamit, bis ber ©cfilsec beS SteftcS angefangen bat,

feine eigenen Gier s« legen. Das «uh»ogc!et foll immer in ber

Sßiittc ber «nbern liegen, unb baber einen ober jwet -iagc früher

ausfotntnen als bic eigenen Gier beS ©mtcoogelS, »riebe mit be»

brütet werben ,
ol)ne jebod) auSjufommcn; benn mit feem 2luefom»

men beS SrcmblingS foinmen bic eigenen Gier immer weg, man

iveiß noch nicht eigentlich tvic ober wohin, unb baS Sticffinb wirb

mit berfclben 3ärtlicl>fcit unb Sorgfalt erjogen, als nur immer ber

Soacl für feine eigenen jungen haben tinnte. 2ßas baS inert»

mürbigfte ift/ felbft baS 50tännd?en ift eben fo beforgt als baS

©eibdjen, unb freut fiel) über ben Srcmbting, wenn er and) nicht

in feinem eigenen Stefte ift aufgesogen worben. ©ilfon crjablt

barüber eine febt merfmürbige 5l)atf«cl)c: Gr feiste einen jungen

«ul)oogd mit einem männlid)cn Garbinalfinfcn in einen «äfig.

Der Garbinal ftaunte einige SJtinuten beit Srcmbling an, ba tiefer

aber su fd)rcicn anfing, brad)tc er ihm foglcicl) Stabrung, unb

forgte oon tiefem 2lugenblicf an fo lange für ihn ,
bis et felbft

feine Stal)tung nehmen fotintc. SOtan gab ihm Jpeufcbroefen , unb

wenn biefe für ben Pflegling ju groß waren, würben fie jcrftütfclt

unb auf biefe 2lrt ihm gereicht. ®ccl)S Monate lang blieben biefe

SBÖgel beifammen, unb ber «tihoogcl wollte feinerfeits feine Danf»

barfeit baburd) jeigen, bag er ben ©cfang feines PflegeoatcrS nach»

u,abmen fudjtc, allein eS gelang ihm nicht, unb er mußte bei fei»

„cm ebnfeen ©eqnaffel bleiben. Da ber Garbmal baueben ein fo

ftreitfücbtiger Sögel ift, fo ift biefe Gefehlte um fo merfmürbiger,

unb fie wirb faum in bet gangen Staturgefd)«cbte ber Segel noch

einmal oorfommen. Die Serfud;c, ben fcböiten Garbiiialaud) m

ber Gefangcnfd)aft jut 'Paarung ju bringen, finb mißlungen.

3ung aufgejogene erlangen in ber ©cfangcnfd)aft feiten il)r bcrritct)

rotbcS «leib , fonbern bleiben immer blaffet, unb and) lang gefan-

gen gehaltene oerltcrcn bic Sarbc in etwas bureb bic funftiicbc

Stabrung, wc(d)c fie in bet Gefangenfd)aft erhalten.

S a n g. Der Saug bicfcS SogclS fd)citit nid)t fdjwct jti fepn,

ba er nid)t fd)cn ift.
c.

Stuben leiftct er burd) fein Slcifd), welches febr fd)tnacfl)aft

ift, nod) mehr aber burd) feinen herrlichen Gcfang . Sergtnigcn.

Der @d)aben erfirccft fid) befonbers auf bie SDtaiSfclbcr, unb

ift wabrfdjeinlid), ba ohnehin biefe nüfelid)c $tucl)t oiele fteinbe

bat, nid)t ganj unbebeutenb.

2Bcnn man I8crfud)c mad)en würbe, biefcn herrlichen ©mg»

oogcl in bie Salbet beS gemäßigten unb warmem Guropa'S $u

oerpflanjen, fo würben fie ohne Swcifcl wohl gelingen, unb er

wäre oicl angenehmer als fein curopäifd)cr OSctter, ber «irfcl)fcrn»

beiger, ber gar nicht fingen fann.

Diefem »ogcl fteben nal;c: Fringilla grossa pl.

enlum. 154. auS Storbamerifa ;
aud> fann man Fringilla

canadeusis ibidem. 152. aus Storbamerifa bal)in rechnen.

Friugilla ludovicana, Buouap. Fring. coerulea; alle

brei auS Storbamerifa.

3 i» c i f e 5 m i t i c.

<5 p e 1 1 1 n g c.

6 (~rt~1

1

^ i/ f fttC/ 7).^-/ Pyrgitae. Moineutix.1 (TVfffrjtiv-f-J

Sopft«" «*«; o« S4rr“ ,ut* f,Mt-

@ic wohnen t()cilS in ©täbten unb Därfern ober ganj in ber 3täf)e brr SBohnungen ,
thcilS in ©albern unb fUfigcn ®egcnbcn,

. .. „irfn (eben oon allerlei ©ämereien, fowobl äligen als mehligen, befonbetS oon Gctrcitefomcrn , welche lebtern fie beti S

V Z oorichcti • fie genießen aber and) gerne Srücßte ocrfcbicbcnet 2trt, «irfd)cn, Scigen, Pflaumen unb Pceren, unb

e<,am
Jauch^nfcftcn. ©ic fudjen ihre Stauung tßcilS auf berGrbc, theilS auf ©tauben unb Räumen, ©ie niften in

f“n ®Cn

/iblcn, mciftentheiis hod), legen brei bis fed)S weißliche, grau gefprenfclte Gier, mand)e brüten mehrmal beS jah«*/ “'^ '

engen i l

^
u '’

' .. -
nfcftcn

’

„c(d,c
r
ie

jh„cn im ©d)nabel bringen, ba ber fleine «ropf wenig faßt, ©tc baten fid)
balt m ©affet,

lZ tmianbe mib ®taube. Sür unfere Ocfonomic finb mand;c fefit nad)theilig; boch ift ber 9tad)thcil »ieüeidjt allju hoch « 9ctcd)nc

worben, unb fann feht geminbert werben.

Saf. 53.
S)cr fpant fdf) c (Sperling.

Fringilla hispaniolensis. Moincau espagnol*

lefehaft
faftanienbraunroth i SKücfcn unb überlaufen; an ber ©ruft ein fd)warjeS

, fafranicnbraim unb weiß

c- SJ?LLdb gefäurnt; Äefile, 5Borberl)alS gcmifd)tcS ^alSbanb, ber ganS c Unterleib an ben ©eiten mit lan»ÄÄ» Uwa, l«|t.»i-.»n 4» »».rjc» »««•, f» WS »t Sic ®i»c U« ®«ut,i u« M
35
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Unterlci6S rein weif finb. ©ic Seiten fccs JJalfcS »otn Scgnabel*

winfel an bis auf bic Sd)uttcrn rein weiß, fo wie bie Sacfen unb

auf ber gitttcrn Seite oon betn Ä'aganicnbraun beS DtacfenS auf
ber »orbern unb untern Born Sd)i»arg ber Äeglc unb ber Sd)ii(*

fern fegarf begrängt ;
tlnterrucfen fegwarg ; ber Sd)nabel frarfer unb

länger als am J£>aitSfpcrIing.

©aS Wcibcgcn ift imbcfannt.

©rößc beS .£auSfperlingS.

2lnfcntgalt unb Vaterlanb. Spanien, bic ©egenb um
©ibrattar unb 2ögcftraS, Sicilien, Ggppten unb 3a»a. Sr fdjeint

in allen feigen ©egenben, wo er fid) ßnbet, bic Stelle beS JpauS*

fpcrlingS gu »ertreten. Wagrfdjeinlicg ig er nur bic füblicge 2(uS*

artung unfern JjpattSfpcrlingS ; bod) untcrfcgcibct er fid) »tel tnegr

von bcmfclbcn als ber cifalpinifdjc Sperling, ber in gang 3t«licn

»orfommt. 2lud) in ber ©egenb »on 9tiffa foll ber fpanifege Sper*

ling oorfotnmen, unb »ielleid)t aud) in Sarbinicn.

Gigenfd)aftcn. Heber feine ScbcnSart ig burdjauS nid)tS

befannt, allein eS fann wogl faum einem 3'veifcl unterworfen fetm,

bag fic fegr wenig von berjenigen unfern gemeinen Sperlings »er*

fdjicben fepn wirb.

Saf. 53. ©er ^xiu^fperUttg.

F ringilla domestica. Le Moincau.

Scgcitel unb ein Sgcil beS JMntergalfcS braun, blaugraulid)

überlaufen ; über bie 2lugen gegen ben JjalS l)in läuft eine faga*

nicnbraunc Sinbe ; dpintcrgalS faganienbraitn ; Diaum $mifd)cn

Schnabel, 2luge unb Ä'egle tieffegwarg ; Seiten bei £alfcS weig,

graulid) überlaufen, bcfonberS an ben Sacfen, bie untern 5geile

biefer ©egenb megr rein weig ; bic fd)t»argen ^eberu an ber Äcgle

weig gefaumt; Dfüifcn unb ©ccffcbern ber g-liigcl faganicnbraiin,

jebc gebet in ber Vtitic mit einem fdgrargen glecf ; über bic glügcl

läuft ein weiger Streif.

®aö Wcibd)cn ift am ^opf unb J^intcrgalS graubraun, unb
ebenfo alle obern 5gcilc, bie gebern auf ben Sd)ultern ftnb fcgroärg*

lieg gegeeft; ber fegmarge JjjalSgetf fcglt, unb alle untern $ßcilc fiub

fegmufeig grau, ber Sancg weißlid).

Sänge beS alten iDtänncgcnS 5 3 oll.

DBeige Sperlinge, ober gclblicgc fiub niefjt feiten.

Verbreitung unb 2t u f ent galt. ©et Jpausfperling ift

über baS gange centrale Europa Bon ben ^broBinjcn beS ftiblicgen

ftranfrcid)S an bis gum arftifegett Greife Bcrbrcitct, unb foll ancg

in Sibirien Borfpinmcn. 3n 3talicn foll et fegr feiten feint, intern

er bort »on bem ciSalpinifcgcn Sperling »ertreten wirb, unb jett*

feitö ber ‘jjprcnäen wirb er »om fpanifegen erfegt. Gr lebt in

Dörfern unb Stäbtett, fo wie ancg auf einzelnen DJieiergöfen. 3<»

bcc Scgwcig finb fic in ben mciften ©egenben in bet größten DJfcttge

Borganbcn, überall wo fieg nur DRcnfdjcnwognungen »orgnben. Gr
ig um fo gäugger, wo ©etreibcfelber, ober grogc ©arten in bcc

Stägc finb. 3m Sommer unb gur Seit ber ©etreibereife gegen

ge wogt au» Stäbten unb Dörfern und) ben benadtbarten gelbem
unb fallen in grogen Scgaaren auf bicfelben , unb im dpcrbg giegen

fic gdt oft naeg bett Weinbergen ; allein im Winter ocrlagcn ge bic

©örfer unb Stäbte nur feiten, unb maticge bleiben and) wogl fag

bas gange 34t immer in bcrfelben ©egenb, wo fic genug 9?ag*

tung gaben, unb ber gange ÄrciS, in tpcld)cm fic ftd> genmtfrei*

l'en, begegt in einigen ©ärteg unb Jpügnergöfcn. So lange bic

fj-ortpgangungSgcit bauert, finb ge paarweife Bcrtgcilt, ogne jeboeg

tgre D'ad)6am gu giegen itnb fid) mit ignen gu Bereinigen. ©cS
9?adgP fcl'lafcn fic unter ben ©aegfparren unb ©ärgern ber Käufer,

ober gitttcr S-cngcrlaben , in ffltauerlöcbcrn ober Scglupfwinfcln,

immer wo mögiid) goeg. Off Bcrfamtncln fic fid) gegen ben ^»erbg

in grogen ©cfellfdtaftcn gur DJaditrugc in biegte unb gogc Säume,
befonber» auf '^romeuaben, wo fic sor bem Scglafcngcgcn oft geg

auf» geftigge janfen.

Gigcnfcgofttn* S>ct .$au$fperling fd;eiitt ein plumper unb

ungeggiefter fBogel gu fepn, allein er ig einer ber flüggen SBögel,

bic wir fennen. ©b et ba ig, roo er feine DJadjgcllung gu

fürd)ten gat, unb oft auf wenig Sd)rittc an fid) fomtnen lägt, fo

aufmerffam unb fd)latt ig ft* 'v'tnn e» baraitf anfomint, ©efagren
jw Bctmeibcn. Gr fennt feine Umgebungen genau, unb gnbirt fic

gleid)fatn au^. Ogne Sdteuc fällt er Bor ben 2lugcn in ber Dläge

ber DÄcnfdjen auf eine Wcin(ati6c, oberauf ein Sect mit Surfer*

erbfen, ober anbern igm angcncgmcn ^gangen, unb lägt fid) webet
turd) Sarin, nod) burd) Steinwürfe leidg »erjagen, unb faum gat

man ign Bon einet Steile »erjagt , fo ig er fdjon wicbct an einer

anbern, ober wartet rugig im näcggcn Saume ober Saun, ober

unter bcin £>ad)c Bcrborgcn ab, 6i$ man weggegangen ig, um
bann foglcid) wieber gu foinmen. Weber 'JSogelfcgcucgcn nod> anbere

aufgegellte Sd)recfmittel Bertreiben ign auf bie Sänge, anfangs

bleibt er freilid) einige Seit entfernt, allein balb wirb er bcS £>ing$

gewognt, unb lägt fiel) 6 in ber näd)gcn Umgebung wogl fd)inccfen.

Selbg wenn man bie Weintrauben mit ©arnen bcbccft, fo fegreefen

biefe ign niegt lange, unb er fricd)t wogl Hinter bicfelben unb frißt

bie reifen Sratibcn. ©agegen entgegt er ben aufgcgclitcn g-atten

aller 2frt leidet, unb wenn einer einmal barein gefallen ig, fo bient

bieg anbern gur Warnung, unb fic fomtnen bcin gcfägrlid) fd>ci*

nenben ©ingc nid)t megr gu nage. Scgr fegwer ig er gu täu*

fegen, unb immer auf feiner £ut. Wirb einmal ttad) ignen ge*

fd)otTcn, glcid)Bicl ob einige getrogen werben ober niegt, fo giegett

fic, wo nid)t bic ©egenb, bod) ben S einigen, fo balb er fieg nur

immer bliefen lägt, ©ic Ocffnnng einer 5güre ober eines ftengerS

entgegt igrer 2(ufmcrffamfcit nid)t, unb fo wie fieg etwas Ungc*

wogntcS bliefen lägt, finb fic glcicg auf ber jjludg. ©eil Unbc*

wagneten aber lagen fic fiel) immer nage fommett. So entgegen

biefe Sögel mitten unter ben fOtotifcgcn bod) ben ineigen ©efagren,

unb Verfolgungen föniien fic nur fegücgtern unb aufincrffam maegen,

aber ignen wenig fd)abcu.

So gcfellig fic finb, fo ganfen fie fieg gur ScgaftungSgcit bod)

öftorS, ba bic SOfännd)cn ciferfücgtig auf einanber finb; eS entgegt

oft gwifd)ctt Bier biS fünf 3)iännd)cn ber lebgaftege Streit, fo bag

fic unter bem gcftiggcii ©efegrei einanber Bcrfolgcn, fid) oft auf

einem Äliunpen »erbeißen ,
Bon ben ©äd)crn getunter wälgen, unb

bliiiblingS fid) ©efagren auSfegen ,
wie man cS bcfonberS im g-rüg*

jagr öfters fiegt. Sic giegen mit 2lngrcngung, boeg fd)ticll, aber

feiten god), unb garte Winbc mad)cn igren jj-lng unfid)cr. Sie
fegen fieg auf Säume unb @cgräud)c, auf 3ämtc unb ©äd)er,

fo wie auf ben Sobcn, auf wcld)cm ge fegwcrfällig gingüpfen;

bagegen Bcrmciben fie bid)tc ffiegölge unb Wälbcr, wo man fic nie

anteigt. 3grc befannte Stimme fd)ilp, ober tfegieb, lagen fie fegt

oft gören, aber einen ffiefang gaben fic nidg. So einfad) igre

Stimme and) fegeint, föitncn fic burtg bic »erfd)iebene Vtobulation

bcrfelben alle igre Scbürfnigc unb Seibcnfegaftcn auSbrücfcn, unb

fieg einanber in ©cfagr warnen.

DJagrung. ©iefe ig fegt mannigfaltig unb begegt aus

allerlei megligen unb öligen Saamcn, fo wie aus weiegen 5nkg*

ten. Unter ergertt frißt er am liebgen Waigcn unb .£afcr, ancg

SKeiS nnb ^»irfc, bann Viogn * unb Salatfaamcn, Äogl*, Diüb#

unb ^»anffaamen, Sonnenblumen * unb Spinatfaamen, Sucfererb*

fen, oott Icgtcrtt bcfonberS ancg bic Ä'ciinc ber eben aufgegenben

gögiingen. Von Obg finb Jxirfcgen, SueferBganmen, feigen unb

Weintrauben ignen am liebgen; aber and) Biele 2lrten Bon 3nfef*

ten, Slütgcitraupcn, Äoglraupcn, SOtai * unb Diofcnfäfcr unb igre

SavBen, aud) Jpcufdgccfcn. 3in Winter gegen fic auf bic Grfre*

mente ber Qöfc'tbe, unb lagen geg bureg geftreute Srobfrumen
leiegt »or bie Singer gewognen. gulfen ade Saamcn auS,

Heine Diaupen freffen fic gang, unb ben Ääferit unb Jpeufd)rcefcn

reißen fic 5-lügcl unb ab* ®'c ttlllfc11 oft unb haben geg

babei fegr gäugg.

SJoctpflanguttg. ©ic Sperlinge brüten gwei bis brei SOtal
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Im 34r, unt» alie fangen fd)on im SJtärj an, i&tUlcjt ja 6aucn.

<£iicfcg 9?cß iß gar fcf)r »erfdßebcn angebracht unb 6cftcf)t aug

einem Älumpen meiner SDtatcrialicn ,
Strohhalmen, 9Bcrg, <£cu,

gjorßen, SVollc, ©ant, paaren, J-ebcrn, Seuglappen nnb ^a*

pierfd)nißcln. @g iß in einem SOtaucrlod), ober unter ben ®ad)>

raufen, ober unter hohlen Dadijicgcln , auf "Balten ober hinter 2ßet>

torbrettern angebracht, feiten niften fic in hohlen Bäumen nnb noch

feltcner frei auf großen Bäumen , im leistem Salle iß bag 9teß

ballartig unb big auf ein Hoch ganj $ugemad)t, aber bag ©ewebe

bod> fehr locfer. Sehr oft vertreiben bic Sperlinge bie £aug*

fclnvalben aug ihrem 9tcßc, unb quartieren fiel) ba ein, juwcilcn

werfen fic bie jungen Schwalben hcraug. Sic bejiehen oft bag

alte DTeft mehrere SOiale, ober bauen fid) and) ein neueg. 21n ben

Seiten alter Storchennefrer bauen fic aud) fehr oft ihre eigenen

Hefter an. Ommer machen fic ihr 9tcß fo hoch fic tonnen, unb

nie nah« an ber ©rbe. Die Sperlinge finb fehr verliebte Vögel

unb begatten fid) fehr oft, wobei immer bic ‘Jöaare fid) jufammen--

halten unb fiel) treu finb. Die Sier, beren fünf big fcd>g, in ber

erftcti Brut fogar fieben unb juweilen acht in einem riefte fiel) ftnben,

finb fd)6n eiförmig unb haben auf bläulich ober grünlidjmeißcm

©runbe eine größere ober fleincre iOfenge brauner unb afchgraucr

fünfte , meiß nur feine , oft aber auch größere §lccfd)en , oft finb

ihrer fo viele , baß alleg bamit nberbeeff iß, balb nur wenigen.

On einem Sttcßc mit gewöhnlichen Siern fanb id) aud) cinjt ein

ganj rein weißeg. Die Schale iß jart, glatt, aber wenig glän*

•onb. Die Brütejeit bauert »ierjeßn Sage unb bag Brüten wirb

ron beiben ©atten abwechfelnb auggeübt. fSierjeßn Sage nad) bem

Jlugßicgcn ber jungen h«< ^g 2ßcibd)cn nieiß fd)on wieber <5icr

^ S c i n b e haben fic an Äatscn, Riefeln, SKarbern, Siattcn,

unb befonberg an ben fleinen 9iaub»ögc(n ,
oorjt'tglid) bem Spen

ber, bem 5hnrmfalten unb bem großen ffiürgcr. Der Sperber

holt fic oft unter ben Däd)crn heroor, unb »erfolgt ben geängßig*

ten Sperling in Stornier unb $üd)CH, fo baß er fclbß babei oft

gefangen wirb.

Sang. Sie finb leicht ju fd)ießcn, wenn eg nur feiten ge.'

fd)ieht, aber balb lernen fie ben Sd)ülscn fennen unb fliehen ihn.

2(uf anbere 2(rt lebenb ju fangen gelingt feiten, befonberg mchrmal

hinter cinanbcr, unb ein ber ©cfal)r entgangener Sperling fdjeint

bic attbern warnen ju fönnen. Da wo fic fdßafen, fann man fic

am beßen ftbcrrafd)cn. 9üe aber gehen fie mit ben $>nten ober

anbern Vögeln auf ben •fjeerb.

92uhcn. ®«g S'c'ifd) iß 9«t, bod) ».on alten etwag bitter

unb $äl)c. Durd) Vertilgung einer fehr große« SDU-ngc »on Onfef;

ten erfefeen fic einigermaßen ben Schaben, ben fie in ©ärten

unb Selbem burd) ihre ©efräßigfeit anrid)tcn. Cg iß immer gut,

auf ihre Vermiubcriing ju benfett, wag befonberg baburd) gcfdßcßt,

wenn man bic Onngen aug ben 9tcßcrn nimmt. Durch bag

Schießen fönnen fic am lcid)teßen abgcfd)rccft werben, aber bann

gehen fic nur in bie 9tad)barfd)aft. ÜÖlit SBaijcn, ber burd) eine

2(bfod)ung »on Brcd)nuß »ergiftet iß, unb auf bic Dadjcr geßreut

wirb, fann man fic auch »ergiften.

3u biefer 2lbtl)cilnng gehören »on inlänbifchcn Vögeln^ Der

italicnifcbe Sperling, Fring. cisalpina, in jtalicn

unb Sizilien lebenb. Der Bcrgfpcrling, ober 9vinge *

fpcrling, Selbfperling, Fring. montana; auf Seibern

unb in Sännen in ber 9ßä()C ber Dörfer. Der Steinfper»

ling, Fring. petronia; aug bem wärntern Curopa. Von

anglänbifd)en : Der capifchc Sperling, Fring. arcuata,

am Cap. Der Slamtncnfinf, Fring. oryx, »om Cap.

Der Scuerfinf, Fring. ignicolor, in 92ubicn unb

2lbt)ffinicn. Cine geograpliifche Unterabtbeilung fönnte man aug

ben norbamerifanifchcn 2lrtcn mad)cn ,
welche SBilfon unter

bem 9uimen Friugilla caudacuta, palustris, arborea, lnidsoma,

inelodia, savanna
,

passerina, socialis, pusilla
,
ferruginea, leu-

cophrys unb maritima bcfchricben unb abgchilbet h«‘-

©ritte 5 fl m i I i c.

£t>elf tnf e n.

Fringillae Mobiles. Pincoits.

mt aeftrecftevcni, länglich frcifelförmtgem , nicht fcünn sugefpifefem ©chnahel; webet hohen noch^ftarlm

uufcSÄ«/ 8^ fpifeigen »ein ,
an welchen bie zweite Schwung,

fjet mir etwa* länger als bic erfte unb britte tf, überhaupt bic vier erfteu faft gleich lang unb 'nel langer alö

alle übrigen finb, nnb gegen bas £nbc fehr fchmal werben, ©er Schwang ifl etwas lang unb ain Uibc et

gabelförmig, ©er &cpf fchmal unb etwas flein, mit flacher 0tirtt; ber Körper fchlanl unb gcflrccf

.

Sic bewohnen ©ärten unb SBälbcr, and) fclfige ©egenben, halten fl* in fleinern ober
größer flS

©egenben manbern ßc Sie leben »on allerlei Sämereien ,
«^üglid, »on ötoatogen ***£ 9

J
'

imb bcc

im Sommer and) ^ufeften, weld)C fic fogar im S’lugc fangen fönnen. ^ u ni ‘
i.

1 * . .. ... , .

©rbe, (bod) le&tcrcg tl)ut nur eine 2lrt,) bauen fünfiiid)c unb gcßUtc 9lcßcr, nnb bic Cicr ber h Ü 1 3

rötl)üd) gcßecft. Sic füttern ihre jungen mit ^nfeften, weld)e fie ihnen im Sd)nahcl jutragen. 2hr Sleßd) wirb fehr gefd)a§t.

53.
©ebneefinf.

Fringilla nivalis. Gros de niveroUe. Pincon de neige. Snow - Finch.

tfo»f nnb Jpinterhalg fd)6n afd)grau; ber Sßtantel unb ganje

Stücfen faffeebraun:
etwag bunflcr gewölft; bic Decffebern bet

OHiuid unb bic h'»
tcrn ^«"'"gfebem rein weiß, bic fechä (än>

gern Schwungfebern aher ganj ftowar», aud) an ber 2ld?fci eine

fehwarje Scber; bic ober» Decffebern beg Sdiwanjeg unb bic mitte

lern Sd)wan5febern
fd)war} ,

ledere mit einem fehr fd,malen weißen

Saum, bic übrigen Schwanjfcbcrn rem weiß, b.c vierte unb fünfte

innere an ber Spifec mit einem fditvargen Sied; btc Ächte grau,

fd)wärjlid) gcßecft, ba bie S^crn fd)t»ar5 mit weißer Sp.^e ßnb,

aber nie gan; fchwarj, alleg übrige weiß. ^
cr , " rtbo ‘m 2Bm'

tcr gclh, im Sommer fd)i»arj; bic Süße fcf>tvarj.
^

-i. er 2lugcnnng

braun. ®cr 9lagel ber ^»ituerichc lang unb gefrumm .

fOtännd)cn , ®cihd)cn unb ^uuge finb wenig »erfd)iebcn. Dag

ganje ©eßeber iß weid), jcrfd)lißcn unb fehr

Die £ängc G Soll.

Aufenthalt. Die höchßen Bergnlrfen beg miftlern ©uropa,

in ber Schwei; ,
Sproi, bem füblid)<m

^ranfrci4_unb ben ^prcnacn.

9lur einzelne »erflogene ©remplare fommen im korben »or. 9t iU

fon erwähnt nur eineg (Srcmplarcg,
meld)eg er ,n Schweben gef»

hen. Dagegen fett er auf ben ©cö.rgcn S.birieng, beg gaucaßto

unb qöerfieng »orfommen. 3« curopcufd)Cn Alpen tß fern

2lufenthalt im Sommer nur auf ben f)»d)ßcn, nahe an ben ewigen

Sd)nec angrentenben ,
felfigcn , wilben Alpen ,

immer über ber

SKcgion beg ^oljwudjfcg. 3m Srühjabr, Späthcrbß unb SVinter

Cf
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öfter lommejt fic tiefer ßerunter unb bei grimmiger Änlte unb tiefem

Scßncc fogar in bie Sßäicr, ober fo wie bet Sd)nec wicbcr fcßmiljt,

ßeigen fic wicbcr aufwäcte. 3ur <j)aarungejeit fiel)t mon fie paar-'

weife, außer bcrfcfbcn ober meiß in «einem ober großem ©cfelf*

fdjaften. 3m ÜBinter jießett fie bcfoiibcre an bie ©ebirgeßraßen

unb gegen bie oberfien berooßtttcn dörfer, wo bie an in reffe burd)#

geben, auä bereit Äetß fie bie linoerboiiten Äßrner auffueßen.

2tud) im Sommer finb fie in ber 9läße ber oberften 2flp()ittten,

wo fie fogor nifren. 91k aber wanbern fie and ,
fonbern finb bloß

Strkßoögci. diejenigen, rneldic 95cd)ßein unb 91 au manit

in dcutfdilonb gefeßen ßabett, feßeinen baßer cßcc aue 91orbcn

gefommen ju ferm.

Gigcnfd)aften. der Sdjneeßnf ifi in feinem 93cneßmen

feßr tmglcid), halb fcßcu unb »orfkßtig, halb bagegen fid) ieidjt

bioßgebettb; er foll bae 'Vermögen nießt bcfüjen, ßiflßcßenbc ©egen#

jiänbe t'ou cinanber gn nnterfeßeiben. Gr iß ein anfeßniießer, muiu

tcrer, unrußiger unb fräftiger Sogcl, lauft unb ßfipft auf ber Grbc

ivic ber 95ud)ßnf, and) ßat er einen äßnlkßcn glug. SBBenn et

oufgefdjeudjt wirb, feßmingt er fteß oft ßod) auf unb feßrint weit

fliegen ju modelt
, feßrt aber oft in einem großen Hinfreife wicbcr

guritcf, unb läßt fteß faß auf bcrfclbcn Stelle toicber tticbcr. Sein

gcwöbnikßcr Sccfton auf ben 2((pett iß tri, tritri, and) feßreit er

fip, fip , unb oft laßen fie ein ßellcs fie, fie, faß wie bie Dtoßram#

mer, ßören; ißre jungen warnen fie bei ©efaßren burd) ein fd)tnct#

ternbco grröö. Sottß ßaben bie SÄänneßcn einen nießt unatigcncß#

men jwilfeßernben ©cfang. SOfatt fießt beit Scßnccßnf immer am
Sobeit ober auf Steinen unb Reifen ftijeit , auf SBättmc ttnb ©c#

ßräueße geßen fie nie. jßr warmes Äicib maeßt fie fäßig, bie

ßrcngßc Äältc, Stiinnc unb Scßneegeßöbcr auSßaltcn ju tonnen.

91 a ß r u tt g. diefe beßeßt in allerlei Sämereien, »on meß#

ligen unb öligen tpßanjcn. 3nt hinter bcfud)en fie befonbcrS

tic Straßen, wo Sautnroße ßittgeßen, ober bie ^ättfer auf ben

Sßergpäßcti, wo auf # unb abgeiaben wirb. 3m Klagen fokßcr

ßnbet man bann J^afcr ober 91cie. Sie foilen aud) Sannen -- unb

3id)tcnfaamen gerne genießen, cbettfo ben Sercßenfaamcn. 3m
Sommer freßen fie meiß 3ttfeftcn, bod) oßnc bie Sämereien,

weld)e naeß ttnb nad) reifen, jtt »crad)ten, unb ißre

3

u»9cn näß-'

ren fie faß ganj mit 3nfcftcn. Änofpen ttnb 931ättcr foilen fic

nießt freßen. Ge iß feßwer ju begreifen, wie ße fteß ben ßßinter

burd) unb im grüßjaßr ernäßrett tonnen, unb bod) finb fie im

ßBinter immer fett unb gut genäßrt.

3 o r t pf lau j u ng. der Sd)nceßnf nißet in ben Spalten

feßroßet unb meiß faß uttcrßeigließer 3‘Clfcnmänbc ; aber and; unter

ben däd)crtt ber 2tlpenßi'ittcn , wie j. 95. auf betn 95crgßaufc auf

bem Splügen, im Jgwfpiß auf bern großen St. ®cmßarb. dae

91cß iß groß, aus feinen bürrett J^cußalmen bkßt jttfatnmengclcgt;

bie inwenbige 9{mtbitttg mit QQferbcßaaren , 2Bodc unb S'Cbern oon

Scßttceßiißticrtt unb anbern Sögeln fparfam auSgcfüttcrt. 3m
©anjctt iß eS gut gebaut, mit feßr bieten Sßänben, unb eS wirb

woßl meißene fo gcßedt, baß eS »on obenßcr Scßuß crßält, fei)

cS bureß überragenbe Reifen ober burd) bic dad)bcbeefung. dieß

iß feßr nötßig, ba woßl taum eine Svutjcit oergeßt, oßne baß

Sd)nce fäüt, obwoßl biefe crß Gnbc 9)lai ober im 3“'» ß*K

die Gier mad)en eine lluenaßmc »on aden europäifeßcn g-infen--

eiern; fic finb rein weiß, oßnc ben tnittbeßen ftlccfcn, größer aie

bic Gier bcS SBucßßnfcn, fd)ön eiförmig bie an bic Spifec, weieße

fieß feßited jufpi&t.

3agb unb 3a ng. 931an fann ben Scßnecßnfcn jictttlicß

leießt feßießett, befottbere im SOintcr, ttnb ba ißrer »iclc beifamnten

finb, fo faden oft nteßrere in einem Sd)ttßc. Ob man nod) anbere

befottbere 21rtcn tennt, fic jtt fangen, iß unbefannt.

5-cinbc ßaben fie an ben Sperbern, bem Sßttrmfalfen unb

an ben fleinen 9vaubtßieren ,
wckßc im Sommer juwcilcn bic ßoßen

Otlpcit befud)cn, wie bic ßBicfcl.

gtußen unb Scßaben finb für uns ganj unbebcutcnb.

dae 3-lcifd) iß »ortreßließ , faftig unb fett.

£«f. 54. £>er 23ergftnf ober ©agier.

Frwxgilla mon 1 1 frlugil la. Gros bec d’ yirdennes.

©pnonpmc: SBalbfint, Sanncnfmf, SJltßfinE, Äotßftnt ,
SSitu

terfmt, Fringilla lnlensi*
,
Linn. Faun. suec. Fringilla flain-

mea. Beseke. Pincon d’ Ardennen ,* Bramble Finch
;

Brambling
, Lath.

Fringilla nioutaniiio.

«opf, 53acfcn, 9!acfen, Seiten bee .f'alfce unb Obcrrüefen

am alten 9)iämid)cn fd;ön ßßmar; ;
Äeßle, 9Sorbcrßa(e, 9}ruß,

Sd)iiltcm unb fteine deeffebettt ber Siügci fd)6n roßrotß orange#

färb; über bie $!ügcl laufen jwei weißgeibc O.uerßrcifcit , weld)C

einen feßwarjen cinfaffen; Sd)wuttgfcbcrn fd)warj; roßfarb ge#

fäumt; Sdjwatt, fd)t»arj; 33ürjcl unb 95aud) weiß; Seiten roß--

grau, fd)war$ geßccft.

93 ei jüngeren 931änttd)cn ttnb bei ben 9Bcibd)cn finb bie fdjwar#

jen 5ßeite bce älopfee unb 9iücfene feßwarj unb roßbraun bunt,

der Sd)nabc( ßornfarb, mit fd)warjer Spiße. ißeitn Sßcibcßcn

finb ade Serben fd)wäcßer unb unreiner.

Sänge 6-i- 3od.

, J 5Batcrianb unb 2(nfentßa(f. die Sänber bce nörblicßcn

Guropa naßc unb inncrßalb bce arftifd)cn ä\ reifee, in Sd)wcbcn,

91orwegen, ^innlanb ttnb Sapplanb; waßrftßciniid) aud) im ttörb#

liefert 2tfien, in Sßalbttttgeit. 3m Jpcrbß wmtbem fic regelmäßig

in großen Sdtaareit nad) deutfcßlanb, ^todattb, 3rantrcid), bec

Sdjweij ttnb 3 t(, t'cn ' un6 fommen fie in bet erßen .ßtälftc

bce OctoberS an, ttnb werben bann ßäußg gefangen, den ßßintcr

burd) bleiben fie ßier, ttnb jießen im ftrüßjaßt wieber nad) 91orbcn,

itm ju brüten. Sic folgen auf ißren SGanbertingen befottbere ben

walbigen ©ebirgSjügcn. 3m 2ßtntcr ttäßern fie fid) ben dörfern

unb fmßen auf Uccfcrn ttnb an Straßen , oft aud) in beit dörfern

fclbß, 91aßrung. 3ßrc ßßatibcruttgen beginnen mit lagceanbrud),

unb fic ßiegen ßod) burd) bie Stifte; im ftrüßjaßr jießcti fie aud) bee

91ad)te. 3n tßrem ^citnatßeortc bewoßnett fic befottbere bie 91a bei#

wälber, weniger bic Saubwälbcr, bie fie jebod) aud) nießt ßießen.

Gigenfcßaften. 91ttr auf ben ßßanberungen (eben ßc ge--

fedig unb friebfatn mit cinanber; bic cinjclnen finb bagegen feßr

jänfifd) unb bißig, unb wenn man meßrere jufammen bringt, fo

beißen fie fid) oft fogat tobt. Sic beißen fd)nrf unb öftere biutrün.'

ßig, unb ßaben »iei meßt Ära ft in ißren Sd)itäbeln aie bic 95ucß#

ßnfen. Sic finb noeß weniger fd)eu aie biefe, unb fd)cincn über#

ßaupt wenig intedcctucde 3äßigfcitcn jtt ßaben. daneben finb fie

fräftige unb bauerßafte SSögcl, int 3lu9c un^ ©’ong bem 93ud)fin#

fen äßnlid); auf bem f&obcn fd)reitcn unb ßüpfen fie, ttnb ßiegenb

mad)en fie 'Sogen, die Äältc fönnen fic Icußt aueßaltcn. 3ßre

gewößttließe Stimme Hingt jaf, ja! ober jaf, ober qttäf unb juwei#

lett fd)rttif, wai cigentlid) ber ©ninb ißree fd)(cd)ten ©’efangee iß,

wcld)cr atte jifdtenben unb !rcifd)enben “5 ö nett beßeßt. Sic wer#

ben feßr leidet jaßm, ßaben aber nid)te Gmpfcßlcnbee unb beißen

fiel) aud) mit anbern Sögeln immer ßcrum.

91 a ß r u n g. die ölßaltigen Saatnen tneßrerer ^ßanjen, 3idt#

ten # ttnb Sannciifaamen, Sinßccfcrn # , 931oßtt#, -fanf#, 9iapS#

unb Scinfaamen, Salat#, dißel # unb JpanfnciTelfaattiC" , Grien#

unb Sirfenfaamen, Seeren; im junger and) .ipafer unb Saiten,

unb im Sommer 3nfcftcn. Sic ßülfen ade Sämereien aue unb

freßen nur bie Äcrne.

3 o r t p f 1 a n j u n g. diefe gcfdjießt nur int Olorten unb jmar

tief in 91orben, bie jutn G9 ©rab, fo weit überßaupt noeß g-ieß#

teil # ttnb 95irfenwalbungen angetroffen werben. 91id)t einmal im

füblitßen 91orwegen ttnb Sd)weben nißett fie, unb wenn man ein#

jcltie nißenbe ‘Pätcßett im nörbiwßcn deittfd)!anb juweilen antreßen

fod, fo geßört bieß jtt ben größten Seltenheiten. 0ie bauen in

g-id)ten# unb töirfenwältcr, gewößnlkß fo, baß in einem ßßalbc

viele jerßreute 91cßcr angett-oßen werben, dae 91cß ßeßt auf bieß#

ten Sweigett, naßc am Scßaft bee ißatimee, meiß an benfeiben

attießtienb. Ge iß ein feßr fünßlkßce 9ieß, unb fod in adern bem



141

be« SuMnfcn fcfx
-

ä(;ulid; fepn. bcfleht au« SW«»* 11116
*“f

tcn -Halmen ,
unb ifl fcl;r fcft gewoben ober gcflljt/ au«wcnbtg oft

mit ©«umflechten fd;6n belegt, beider nid;t leidet $u cntbccfcn ; ttt;

wcitbig ift c« mit paaren unb gebern bicl>t unb worin belegt. -Oie

fünf bi« ficbcn Eier finb ebenfalls benen ber ©ucl;fmfcn fcl)r agn*

lid). ©er ©ntnb ift grünlich weift ober gelblich, unb auf bicfein

©runbe flehen einzelne bunfclbraune fünfte unb leberbranne ©raub;

flccfen. ©ie jungen werben mit jufclteii aufgefuttert. Ob fic

mehr al« eine ©rut im c
j rtbr ntad)cn, ift unbelannt.

geinbe haben fic im Storben am Swergfalfen, betn ftc bie

•Hauptnahrung im Sommer mt«mad;cn. unfern ©egenben

finb hingegen Sperber unb .fpabidfte ihre /pauptfeinbe.

o
s agb. Sic finb leidit ju fdpießen, vorjftglid; aber werben

fie jn taufenben auf bem von ihnen vorjüglid; fo genannten gin;

fenbeerb gefangen , auf welchem man auch ben ©ud;flnf in Senge

füngt. $n einigen ©egenben werben mit bem ®laferohr be« Stacht»

»icle bunbertc herunter gcfclpoffen , inbem man bie ©äumc ,
worauf

bie Schwärme bid;t fifecn, mit gacfeln erleuchtet unb baburd) bie

asögcl fo blcnbet, bah fic nidpt wegfliegen.

©er 9t u | e n füt unferc ©egenben befiehl nur in ihrem

gleifd;e, unb Schaben thun fie feinen.

3u tiefer Abteilung gehört von inläubifd;cn Arten nur nod;

ber gemeine ginf ober ©ud;finf, Fringilla coelebs;

ein allgemein befanntcr unb über gattj Europa verbreiteter Vogel,

beffen ©cfang ben fommeuben grül;liug fd)on fehr frühe verfilm

bigt. fjn nörblichern ©egenben ift er 3ugvogcl,in warmem

Stanb ; ober bloß Strid;vogcl, wenigflen« ba« 9)tännd;eri; bie

fSBeibdpen jichcn öfter« allein weg.

«Bon au«länbifd;en ginfen gehören 51t tiefer Abteilung

:

Loxia dominicana, Lalh., unb Loxia cucnllata;

beibc au« bem füblidpen tlmerifa. gerner: ©er ginf von

generiffa, Fring. canariensis, Vieill. (nicht jU ver;

wcchfeln mit bem Eanaricn; Seifls); ber penft; Iv anifd;c

ginf, Fr. pensy lvanica, Latli.; Storbamcrifa. ©er

rothföpfige ginf. Fr. erytlirocepbala, Lath.; att«

ber 2n fcl granfreid). ©er abpffinifdje ginf. Fr. abys-

sinica; Abt;ßinien unb Senegal, ©er ge ft raubte ginf.

Fr. crispa; «Batetlanb ? ©er d;incfifche ginf, Fr.

sinica; au« Sh‘na. ©er inbifc^c ginf, Fr. iudica,

Gmel.
;
au« 3nbictt.

Vierte ftamilic.

jp d n f l i n 9 e.

Ligurini. Linotles.

cvvfi* an ver fJBurscl faft runbem ,
furjem, btefem ,

acf>t freifetformtgem ,
fc^arffptfetgcm ©ebnabet; niebrtgen,

IMMm Wen lim, «Manfm 3U9dn; ftftmal«, feigen »ein; an n*W>m W erftc unb j«.«

SÄWähSbtosr«»!) »« lÄftm im.tr Den *lm9eii fmb. ©er ©cftrcanj ift mttrfmäftuj «m

gute goldig, bit ©piftcu frtiarf. ©ie baten eilten jiemlicf» {leinen ,
etroa« ftaeften, Ijinietwans abgminttiai,

Äcf'f unb einen ntetfi fd)lunt'cn Körper.

Sie wohnen in «Kälbern unb ©ärten, einige and; in rauhern ©cbirg«gcgcnbcn, finb gcfcllfchaftlich ,
wanbern au« Sterben fnblidjcr

ober überwintern in gemäßigten ©egenben. Sic nähren fiel; von allerlei Sämereien, bod; me.ften« von ol.gen, wcld;e f.e auf bem

®otcn auflefcn aber and; von ben Jansen unb ©aitinen l;erabl;olcn. Sic mften mehrenthetl« tm ©ebufd;, in -llicfut, oft nahe

an ber Erbe, ober auch auf ©änincn, bod; nid;t fel;r l;od;, unb bauen fid; fünftlid;c Stcftcr, legen fünf bi« fe<h* Gier, mc.ft von

ZIL mnißer garbc mit rotl;en fünften. Sie brüten jwcimal im 3«hre, unb futtern .hrc jungen mit gcfd;alten unb tm Äropfe

erweichten Sämereien auf. iic haben fid; im SBaffer, nur feiten im Staube, unb hoben einen angenehmen ©cfang.

Sof. 54. $Der 53(ut^flttfüng.

Fringilla cannabina

©pnonvmc: Kothhänfling ,
.&onffinf, glacb«finf, Kotbbrüftigcr

Hänfling. Ligurinu» cannabinus
,
Koch. Gro# bec Linotte , Temm. Greater

redheaded Liunet or Redpole. Älontanello maggiore. Fringilla liuota,

Gmel.

Sd;citcl, ®ruft unb Seiten bcrfclben, beim alten 93tännd;en

im grühling«fleib farmoifinrotb, an ben Stäubern ber cinjclncn

gebern rofenroth; Stehle unb USotberhal« weißlid;, mit braunen

ktigvflccfen ;
Stirne unb ein Streif über unb unter ben tfugen

weißlitt)*
Stacfcn, .Hinterhai« unb Seiten afd;gron; Stücfcn, Schuh

.

tern unb ©ccffcbcrn bet glügcl faftnnicnbraun; Seiten braunröth-'

lidr SDtittc be« ®aud;« unb tlftcrgcgenb weiß; bie vorbern Schwung;

fcbc’rn fd;warj, an ber äußern gähne weiß gefäumt unb inwenbig

mit einem breiten weißen giccf; Stcgenbogcnhaut braun; Schnabel

bunfelbläulich; g»^ tothbraun.

Ljin i^erbfr unb SBmtcr mangeln ber rot(;e Scheitel nnb bie

rothe ®uift, ba bie rotl;c garbc von ben grauen Spifjcn ber gebern

bcbccft wirb, unb erft burd; ba« tfbreiben suin *orfd;cin fommt.

©ein 2ßcibd;cu mangelt überaU bie rotl;c garbc; ®ruft unb Seite

bc« ®aud;« finb braun geßcdt, unb bei jungen ift tcr Stücfcn

auch biinfclbraun gcflecft.

Sänge 3oll.
,

Aufenthalt unb Stahn' n 9» ®'c Verbreitung bicfe« ©o;

gcl« erftreeft fiel; über fajt ganj Suropa, ben tpol;cn Storbcn au«;

. La grande Linotte.

genommen. Sie finb feine Sugvogcl, fonbem bloß Strid;vögcf,

welche im SBintcr von einem Ort jum anbern jichcn, befonbet«

im Oftober, wo fie in Sd;aarcn fid; auf ben gelbem lagern, fjtn

SOtär; fehven fic an bie ®rutörter jurücf. S)tan ßnbet fie nie in

bicl;tcn CSBälbcm, fonbern nur in jungen Schlägen ober neuen

jHoljpßanjungcn am SKanbc ber ffiälbcr, in «einem 25orhö4crn,

in ©egenben, wo Aecfer unb ©iefen mit einanber abwcd;fcln, auf

®racl;fclbcrn , an fontiigen Staincn unb in SBcinbergen; im Spät;

fommer auf Stoppetncfcrn unb in Äohlfclbcm. ©c« 9?ad;t« be;

geben fic fid; in cinjclnc Stabclbäumc, in bid;tc lebenbige Reefen;

im 5Bintcr in bie jtrand;artigcn Sidjen unb ®ud;en, wcld;c noch

Saub hoben unb ihnen 0d;uh gewahren.

Sigcnfd;aftcn. ©et -Hänfling ift ein munterer, fdfeuer,

vorfid;tigcr unb flüd;tigcr fßogcl; er ift gelehrig, gcfcllig unb järh

lid; gegen fein 3Bcibd;en. ©a« 9Jtännd;cn fingt außer ber ®cgat;

tung«jeit fclbft im Sinter fleißig, ® ic ^irc

^
c

.

n tccniien M) ba«

gatijc ‘jal;r burd; nid;t, unb wo einer ber ©otten ft|t, ba ift

gewiß and; ber anbere nid;t weit; wo einer fpmfTiegt, fliegt aiid;

ber anbere. Sie finb überhaupt gefeö'3, «nb oft fliegen fclbft in

ber ®cgatning«jcit mehrere
<pärd;cn mit emanber; niften aud; nid;t

feiten in geringer Entfernung von emanber. Auf ben ©cbüfd;cn

unb auf Säumen fitjcn fic immer frei, finb aber vor Stach jlclluii;

gen immer auf il;«r ««ö n«t beim Steflc äutraulid;cr. 3n

36
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©cfcl[fünften ftnb ftc fd)fucr als wen» fie einzeln finb, real aber

nie lange bauert, ba fic fogleicß bie @cfcllfd)aft micber «uffud)cn.

2(uf ber Cfrbc ßüpfen fic in flarfen Sprüngen nnb mit geflreeftem

Hälfe. Sie fliegen feßr getrennt unb gcfdjicft, ftßrccnfcn fetjir gut

in ber Stift, unb burd)fliegett oft weite Oiaumc. 3 11 H'ßr falten

SSBinfern zießen fic oft weit umßcr, of)ne jebod) ganz megjuinanf

bern, nur gar j« große .Saite faitn fic tobten.

Set Jbänffing iß feinet ©efangcS mögen ein feßr beliebter

Stubetwogel, wenn er ftßoit nicht fo jafnu wirb, mie »iclc anbere,

roentt er alt cingefangen mirb. 3n ber Stube ccjogcn mirb er feßr

Zaßm, ift bann fcf?r gelehrig, unb lernt allerlei Kitnflflücfd)cn , oor«

ZÜglicß and; nßint er frembc SBogcIgcfänge muß, unb lernt fünft*

liebe SOMobien; ja et foll fogar menfd)(id)c Sßortc nad)fprccßcn

fönnen. glötenbe Sönc lernt er eben fo gut mie ber ©impcl;

memt er jung aufgezogen mirb, fo lernt er aueß leidet bie ©efänge

ber (fanarienoögcl, Seifige, Stieglilje, ferchen , ginfen ,
unb fclbjl

ber 9tad)tigall. Sclbft bie SBcibcßcn fingen, aber in meit gcrin.-

germ ffirabc. ©ie Socfftimmc ift ein fur;cS hartes ©äcf, ober

©äefer. Sie lotfen mehr im ginge als im Sifeen, unb beibc

©efeßfaßter laffen aud) nod> anbere angenehmere Söne hören, mie

Sü ober Sp. ©et eigentliche ©cfang ift aber abmechfclnb unb fehr

angenehm, unb ertönt meiftctiS vom ©ipfel eines Raumes herab,

ober aud> im ginge. 3m Käfig fingt er einzig in ber SÖtaufcrzeit

nicht.

Nahrung. ©iefe befteßt faß einzig in Sämereien, unb

namentlid) in ölhaltigen; bod) foll er aud) bie jungen PIättd)cn

aufgehenber Saatnen unb Poumfnofpcn benagen, ©ie Birten bet

Saamen, meld)e er genießt, finb fehr zahlreich, baßer finb fic auch

im Sfanbe, im SBintcr !cid)t ißre Sftaßrung zn pnben. 21m lieb?

fien finb ißnen bie Saamen ber Kreuzblumen, mie Koßl, Svitb?

faat, 91ettig, Senf, aber and) 93toßn, Hanf, Sein, Salat, Spi--

nat, Söcgerid) unb eine ganze Ptcngc aßnlidjer Saamen. 2111c

merben auSgeßfilfet nnb zerbiffen. Sic trinfen viel unb piefen aud)

gerne Salz. 3n her ©cfangcnfcßaft giebt man ißnen Ploßn.-,

Hanf s unb Diübfaamen, aueß (fanarienfaamen. S8on JPjanffaamen

allein merben fic ju fett. 2(ud) bie jungen finb leicßt aufjnjicßcit,

anfänglich mit in Ptild) gemcicßter Semmel unb Pioßnfaamcn,

nad)l)cr mit cingcmeid)tcm Diübfaamen.

gort Pflanzung. ©er Plutßänfling nißet in SBorbergcn,

in nichtigem 9labclßolz, jungen Sannen--, gießten--, Kiefern--,

SBacßßolber -- unb ©ornbüfeben ,
in ©örten in 3oßattniS .- unb

Stacßclbecrcnbüfcßen , ober aueß in SBcißbornßccfcn unb an äßn--

licßcn Orten, bcfonbcrS aud) in gcfd)nittcncn Säumen. 53er Staub«

ort beS SftcßcS ift feßr »erfeßieben, von 2 bis 6 guß ßoeß vorn

Pobcn unb aueß moßl noeß ßößer. 92«umann fanb fogar Dtoßcr

unter ben ©iebcln von an ©ärten ftoßenben Stroßbäcßcrn. Kurz

an ben ocrfcßicbcnßcn Orten. 3 11 SBetnlänbcru jinbet man baS

Sfeff aueß in SOBeinbergen.

©aS STJcft ift mit mittelmäßiger Kunft gebaut, aber immer »on

bid)fem ©emebe, unb beließt, je tiacß bern Orte, aus gröbern

Stengeln von ©räfern, SBurzcIfafcrn , mit SBolle, gaben unb

äßnlid)en Pfatcricn burdjmobcn, inmenbig aber mit nod) mcid)crn

Ptatcricn, pferbeßaaren ,
SdjmcinSborjtcn

, feßr feinen SBurjelfa--

fern; ober iji aud) mit 'Pappel -- ober SSBeibcnmolIe unb ©ißelfloifcn

auSgefüttcrt. Sie brüten fd)oit in ben leisten Sagen beS Ptärj,

unb mäßlen jur erjien Prut mo möglid) immer grünenbe ober feßr

früß auSfcßlagcnbe Pflanzen. Ptännd)en unb Sfficibcßcn bauen

gemeinfd)aftlid) am 9tcß, bod) arbeitet baS Plänncßctt meßr. ©aS
crjic Ptal legt baS SBeibcßen meifl 5, bei fpötern Prtttcn gcmößn--

lid) nur 4 Cricr. Sie finb feiten feßön eiförmig, meifl furz oral,

ober bauchig; bie Scßalc zart, glatt, menig glänzenb, bläulich meiß,

mit feinen violetten unb roflrotßcn punften, mit fcßmärzlid)en gc--

mifd)t. 3ßre Ptcngc ifl feßr ungleich unb oft fehlen fic ganz.

©aS SGBcibcßcn brütet allein breizeßn bis »ierzeßn Sage, ©ie 3un«

gen aber merben von beiben ©ntten feßr eifrig gefüttert; fic flic«

gen oft meit um gutter zu ßolcn, unb bie 3 l*ngen fd)rcien nid)t

oft unb meßt laut. 9fach SJiaumannS Pcobacßtungcn follen bie

2llten ben Unrath ber 3ungen »erfdfluefen nnb oom 9fefl entfernt

micber auSfpcicn. 9iad) 10 bis 12 Sagen fönnen bie 3 l|ngcn

fd)on fliegen. Sie niflen gerne micber an bemfelbcn Orte, ben fic

einmal gcmäßlt ßaben, unb befueßen ißn mehrere 3aßre hinter ein?

onber; fie »erlaßen aueß baS JJJcft nießt Ieid)t, unb 91 au mann
ßat SBcrfucßc gcmad)t, ißnen bie Gricr megzuneßmen unb folcßc »on

Sanaricnoögcln unterzufeßieben, melcßc aueß glüefließ auSgcbrütct

unb »on ben Hänflingen aufgefüttert mürben, mobureß man feßr

flarfc Kanarienvögel erßält. 2(ucß menn man bie eigene Prut aus.-

nimmt, unb in ber 9fäßc beS 9feflcS in einen Paucr tßnt, fo

merben fic oon ben 21Itcn aufgefüttert, ©er Hänfling brütet jäßr*

ließ zweimal, ja zumeilen breimal.

gcittbc ßat biefer QSogel bcfonbcrS an ben fleincn Sperbern,

bann an Kaisen unb anbcrit fleincn Dfaubtßiercn , an ben Slflcrn

unb ^Bürgern.

3 a gb. Sic finb nur an ben Prutörtcrn Ieid)f ju feßießen,

fonfl finb fic feßeu unb vorfießtig, aueß auf anbere 21rt finb fic

nid)t leicßt zu fangen, unb nur beim 9fefte gelingt bieß leicßt.

Sic nüfsen bureß ißr angeneßincS fettes glcifdj, unb burd)

if)rcn ©cfang, »ertilgcn aueß eine 93fengc Unfraut, bclfen Saamen

fic freffen. ©er Sd)abcit an einigen Küd)cngcmäd)fen ifl unbe--

beutenb.

3u biefer 2(btßcilung geßören: ©er Pcrgßänfling,
Fringilla flavirostris ObCt inoiitiuin; im nörblid)en

©uropa. ©ec ©rünßäufling ober ©rünfinf, Frin-
g- i 1 1 a cLloris; in ©cutfd)(anb unb Sentraleuropa. ©er
©irliß, F ring, serinus; in oielen ©egenbett ©CUtfcßlatlbS

unb ber Sd)meiz*

g ü n f tt S « m il i e.

Seifige.

S p i n i. Serins.

bmmem , feßwaeß fegclformigcm , btinn fpffeigem, Bott ber (Spifee etwaö jufcnnmengebntcftcm ©cßncißel
;

nichtigen, ^temlicf) Warfen 5u§en, unb fiatfen feßarfett Diägetn
;
langen fpißigett Ringeln, an welcßen bte brei

er^en ©cßttumgfebcrn »on gletcßer Sange
;

ber ©cßroanj hon mittlerer Sange unb am H'nbe gabelicßt au^gefi-ßnU;

ten; ber Körper fcßlnnf.

Sie rooßnen in SBälbern unb in freien ©egenben, in Panmgärten unb ©ärten, einige nur in ©ebirgen; finb feßr gefelfig, unb

manbern ober flreießen zum Sßeit in großen Scßaarcn. Sic fommen feltener auf ben Pobcn als anbere ginfen. Sie näßren fid) oon

allerlei öligen Sämereien, bcfonbcrS aueß Panmfaamen, unb hängen fiel) an bie S pißen ber 3»«9C **cx Staubcn, an benen fic

gcfd)icft ßcrumflcttern; bagegen freffen einige aud) zumeilen 3nfeftcn unb ißre Jaroen. Sie niflen auf Päumc, nur einige in niebrige

©cbüfdje, unb legen 4 bis o Cricr, mcld)e grünlicßmeiß auSfeßcn unb mit rotßen Punften bezeichnet finb. Sic füttern bie zarten 3>*n--

gen 2tnfangS mit fleincn 3nfcftenlarocn ,
fpätcr mit iin Kropf crmcid)tcn Sämereien. Sie bauen fiel) feßr nette unb fünfllicße DSefrcr

;

ftnb lebhafte 'unb muntere 'osögel, meld)C fieß meifl leid)t zäßmen laffen unb fiel) als Stubenoögel gemößnen. Sie f, nll fcß r gdeßrig unb

laffen fieß ju Kunflflücfen abrid)ten, lernen Pnd)flabcn zufammen feßen u. bgl., einige lernen anberer 9)?cIobien nad)pfeifcn.
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©er Cittonjeifig.Saf. 54,

Fringilla citrinella.

Stirn, fficgcnb ü6cr ben 2lugen, Äcglc, ©urgcf iinb Bruß

fd?ön gelbgrün
, am Baud?c in« ©rüngelbc, am 2lftcr in« .£>od?/

gelbe i'ibcrgel)cnb. gefeite!, Diütfcn unb Decffcbcrn ber glügel

jeifiggrün ; 92acfcn, Jf>intcrl;alö unb Seiten bc« Jpalfeö fegön afel?/

grau, ebenfo bic Seiten be« Unterleibs; über bic glügel läuft

jn?ifcl>en jmei gelbgrüncn D-uerftreifen ein fdjmärjlidjer. Flügel

unb Scgmaiijfcbcrn fegmarjgraulid? , an ber äußern gagne mit

grüner Äantc. Der Segmanj etma« gegabelt.

21m SBcibcgcn ftnb alle garbett unreiner, unb ber Unterleib

megr grau.

Sänge 4 Soll 3 Sinien.

21 ufenthalt. 3>n Sommer bic f)6f>ercn 2((pcnmälber ber

Scgmeij, Spreiz, Saoopcn«, unb magrfegeinlid? aud) auf ben

<j>i?rcnäcn. 0*» SBintcr »erlägt er bic 2llpcn, unb jiegt magr/

fegeinlid? nad? galten unb betn männern granfreid? ,
unb foll über-

haupt ein Beroogncr bc« männern Chitopa’« fcpn; mcnigßcn« mirb

er »on Sa»i al« ein Bcmogncr So«cana’«, »on Bonelli al«

ein Bcmogncr Qöicmont«, unb »on 9coujt als ein Bcmogncr ber

tjörocenec angegeben, mo er aud> triften foll, mas mit ber bcßitntn/

tcn (Srfagrung, bag er in ber Sd?meij nur bic gegen 2llpenmäl/

ber bemognt unb nur auf feinem Buge, grügjaßr unb .fgcrbß, über

bic ebenem ©egenben ßreidjt, fegr im SK iberfpringe ftegt.

<5 igcnfd?aftcn. <5« ift ein munterer unb fegr lebgafter

Bogcl, ber in befiänbiger Bcmcgung iß, unb babei immer Sönc

»on fiel? giebt. SOlan gört ign and) bei fcglecgtem SBcttcr, menn

e« fd?neit unb flürmt. 3mmcr güpft er in ben gogen Sannen

umger, unb bleibt angcr ber Brütcjcit niegt lange an einem Ort.

2luf ber (5rbe güpft er in fcgnellen Sprüngen gerum. 9Jad? 91ag/

rung fliegt er oft jicmlicl? meit, unb i|T niegt fegr fegen. 5 lin9c

unb 2lltc galten in grogen ©cfcllfcgaftcn jufammen, unb man fiegt

fic in ben Bcrgtgälern oft auf ben ÜBegen gerumfliegen , fiel? auf

bic Säunungen fegen unb auf ben Stall / unb J?üttcnbäd?ern ber

2llpengegenben umger güpfett. grifeg eingefangen finb fic etma«

rcilb, unb c« bauert lange, ege fie ganj jutraulieg merben; aud?

merben fie c« nie in betn ©rabc mic ber Seifig ober Dißclßnf.

Sic gemögnen fiel? 2lnfaug« niegt leid?« an ba« Stubenfutter, unb

»ielc gerben halb; menn fic fiel? aber einmal eingemögnt gaben, fo

bauern fic oft »iele ^agre. Cr« finb fleißige unb angenegme Sän/

ger, unb baS 9Dfännd?eii fingt in ber greigeit oft ßiegenb. ©et

©cfang fommt betn bc« Seifig« in etma« nage, aber meit megr

glcid?t er betn ©cfang bc« ©irliß, mit bem er fegr »iel 2lcgnlid?fcit

gat; mit betn ©cfang bes Gntta-iciijcifig« l?at er feine 2lel?nlid?feit.

.l?at man inegrcre beifammen, fo locfcn fic ben gatijen Sag bibel,

bibl, bibl. ©egen bie 9}atur bc« Seifig«, ber, einmal an feinen

Bauer gemögnt, nid?t leiegt entfliegt, iß ber Gitronffnf fegr begierig

nad? greigeit unb entmifegt leid?t burd? jebe Oeffnung, mic bic SOJcu

fen ; oft burd? beit gregtrog.

Le venturon de Provence.

9?agrung. 3n ber greigeit Sannen? unb gugtenfaamen,

unb allerlei anbere Sämereien; befonber« liebt er ben Saamcn bc«

Sömctijagn«, unb biefer bient igm im Sommer jttr »orjüg(id?ßen

Olagrung. 2lud? ift igm ber nod? mcid?c Saamcn angenehm, menn

bic Blume nod? niegt lange abgeblügt gat; er fegt fiel? auf ben

Stengel, finft mit bemfclbcn, unb meiß reegt gut unten jur Seite

eine Oeffnung ju tnnd?cn unb ben Saamcn geranSjupicfcn. 2£agr<

fd?einliel? liebt er and? bic Saamcn anberer ägitlicger Qößaiijcn,

Dißcln , .©ieracccn u. f. m. äbäßg mirb er mit Jpanffaamen,

Sßägcrid? , Jjpügncrbarin, 931ogn unb 9icp« crgalten.

gortpflanjung. Die liebßen Brntörtcr finb bic Ikßtcn

Stellen an ben ©renjen ber 9?abclgo($malbungcn auf beit 2(lpctt

unb in göger liegenben 2flpcntgälern ,
niegt in Dicficgten, aud?

nid?t in niebern Sgälern, mcnigßcn« in ber Scgmeij. Segon im

2lpril, menn bic SSBittcrung niegt jtt rang iß, bauen fic igre Olcßcr.

Da« S0lännd?en ift »ont BBcibcgcn unjcrtrennlicg, unb begleitet baff

felbc bei allen feinen Bcrricgtungcn. Da« SSScibegen baut aber fein

92eß allein, halb nichtiger, halb göger, auf ober jroifd?cn bic Steige

eittjeln ßegenber Sannenbäutne. Die Älcingcit unb bie Unruge

bc« SBogel« erfegmerett fegr ba« 2(uffud?en be« 9?cße«. Dicfe« iß

»on 2lußcn meiß etma« ßruppig, platt, ausgebegnt unb »on grün/

lid? grauer garbe. (5« beßegt au« grobem Qrrbitioo« unb rcenigem

Baummoo«, grobem 9iciferd?cn »on äpcibelbccrfträucgern, allerlei

g?ßan5cnßängcld?cn unb ©rasgaltncn, iß inmenbrg auf bem ©runbe

mit ber grauen Saamenroollc »erfegiebencr Qößanjcn, mit Stegen/

unb Qöferbegaarett ober atteg Sebafmolle aufgelegt, mandunal aud?

mit geberegen. S)ic »icr bi« fünf Gier gleiegctt fegr benett bes

©ißeljetfig«, fic finb längliel? o»al, fegmußigmeif? ober gell grün/

licgbfait, mit malten, flcincn, blutfarbigen glcefen unb bttnfcl/

braunen fünften unb Ärißelegen , befonber« am ßttmpfen C'ttbc

bebeeft, melege aber leiegt abgemafegen merben fallen, bagcr aud?

jur Seit bc« 2(u«fommen« ber jungen oft 311111 Sgeil »erfegmunben

finb. 92ad? ben Beobachtungen bc» .fierrn €onrabi, bem matt

bie nägerc Äenntniß ber gortpßaiijung biefes BogclS »erbauft, brü/

tet ba« 90lännd?en niegt, bringt aber bem 2Bcibd?cn mägrenb bem

Brüten 92agrung. 52iefc Bcfegäftigting iß aiieg Segulb, baß bas

SOlänndjen mägrenb biefer Seit menig fingt. 53' ic jungen fegreien,

menn fic ba« 92eß »erlaßen gaben, mic bie jungen Sticglifee, jiit,

jin. Sinb fic einmal flügge, fo fülirt ber Batcr bie gamilie an,

melege ben ganjett Sommer beifammen bleibt, im .£crbß aber fid?

mit anbertt »creinigt.

geinbe gat biefc« Bögclcgen mit allen anbern flcincn Bögcln

gemein.

92 u ß c n unb ® cg a b c n aber finb für unfere Occonomic burd?/

au« immid?tig.

2af. 54. ©er <£attamnüogeL

Fringilla canaria. Le Serin de Canarie.

Sd?eitcl, #al« «nb 9vüdcn ßnb bräunlid?, inbem jebc geber

in ber SOlittc braun, an ben Diänbern grau iß; Stirn, Seiten

bc« Äopfc« ,
Bürjd, ©urgel, Bruß grüngelb, an ben Seiten mit

braunen Sängößreifcn 5
bic untern Sgcilc be« Baucge«, bie flcincn

©ccffcbern ber glügel, unb bie 2lftergegcnb finb meißlieg; bic

großem SDaffebcrn, glügel unb Sd?man3 braun, bie äußere gagne

mit gelbgrünem Sfanbc; bet Sdjnabcl iß gornfarbig; bic Beine

braun. 2lm Bie i liegen finb bic garben meniger lebgaft.

2lufentgalt. Die Ufer fleiner glüflc 1111b Bäd?c, in feud?/

tcn ©ebüfegen auf ben (fanarifegen ^tifeln ,
»icllcid?t auel? auf meg/

rem Sgcdcn be« feßen t'anbe« »on 21frifa, mo mcnigßcn« ganj

ägnliege 2lrtcn angetroffen merben. SKann bic erßen ffanarien/

»ögcl naeg ßuropa famen, iß unbeßimmt, aber naeg einer Sage

feilte 11m bic 9)2ittc be« ftebc^cßntcn ^agrgunbert« ein Segiff nebß

anbern SBaarcn aud? eine DJlcngc Sanarien»ögcl nad? bioorno briti/

gen, »erunglüefte aber an ben Ä'üßen ber Jnfel <Slba, bic Bögcl

famen bei bem Scgiffbnid? in greigeit, ßogen an« ?anb unb »er/

megrten fiel? bafclbß. 92ad?ger mürben ffe aber alle eingefangen

unb finb bafclbß aud? niegt megr milb 311 ßnben. Der ©cfang

ber milben foll aber bei meitem nkgt fo angenegm fcpn, al« ber/

jenige ber 3agincn, unb c« iß inerfmurbig , baß man, in granf/

rcid? menigßen«, in neuern Soden niegt bagin gelangen fonntc,

folege SKilblinge meber mit fiel? fclbß noeg mit jagmen ffanarien/

»ögcln 311 paaren. Dieß f»U s l,crß in Italien gelungen fepn, mo/

ger bic erßen £anaricn»ögel fid? »erbreiteten.

Die urfprünglid?c Dvaffc biefc« allbcfanntcn Stubeimogcl« meid?t
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in bet Warbe fehr von bcrjcnigen ttnfcrS Kanarienvogels in ber

®efangenfd)aft ab. £)ic ©efchrcibung beS Kanarienvogels, wie er

6ci unS in ber ©cfungenfdjaft fiel) vorfinbet unb abgcüilfcct iß,

fann gar maßt übergangen ivcrben, ba tiefer ©ogcl allgemein bc;

fannt i|t. 2(ud) bei ihm f)af fiel) bic JpauSgenoßcnfchaft barin

roirffam beivicfen, baß feine Farben fiel) fo fehr geänbert haben,

©ic gemöl)nlid)c Warbe iß gelb, ober weißlich, wenn fic niel)t

©aßarbc finb, wo fic bann aucl> von ihren beiberfeitigen Kltern

oft etwas von ber Warbe annehmen.

Kigenfd)aftcn. ©lit einer tveniger ßarfen Stimme, unb

mit tveniger Abänberuttg unb ©tobulation ber Wönc als bie 9tad);

tigall hat ber Kanarienvogel ein beffercS ©cl)ör, unb befißt mehr

97ad)a()imingSfunß, baher unb bitrcl) feine 3«hmßeit, 9?ieblid)fcit

unb Anhänglid)fcit an bic Qöcrfoncn, tveld)C fid) mit il)m abgeben,

iß er ein fcl)r beliebter Stubenvogel, unb roemt nid)t fein allju;

fehmetternber ©’efang mandtett ©tenfehen 311 (aut in bie Ohren

gellte, fo untre er gewiß allen anbertt Vorlieben; um fo mehr,

als er in ipinfidjt feiner 9?ahrung fo leid)t ju erhalten unb babei

fef)r bauerl)aft iß. Smar iß er, tvie alle Stubenvögel, mehreren

Äranft)citcn unterworfen, allein er fann bod) ein bcbeutcnbcS 2llter

erreichen ; man hat fold)c ©ögcl, bic fid) aber nie paarten, fen;

bern allein erlogen würben, 19 bi» 20 3al)re erhalten, befonberS

aud) ©aßarbc vom Kanarienvogel unb (Dißclßnf, wenn man aber

ein ©lännd)cn fid) mit einem ober mehrern SBcibdjen begatten

läßt, fo lebt er feiten über 12 ^ahrc. KS iß hier nicht ber Ort,

über bic ©chanblung ber Kanarienvögel in ber Stube ju fprechen,

tnan fann bieß in eigenen ©üd)ern nachlcfcn, fonbent wir führen

hier bloß im Allgemeinen baS an , waS auf bic 9?aturgcfd)id)te be»

©ogcIS ©ejug l)at. 52al)in gehört aud) bie feießtigfeit, mit wel;

d)er tiefer fid) mit attbern verwanbten SSögcln paart; eine Kigen;

fd)aft, wcld)c ebenfalls ganj unb allein bloß von ber .£auSgcnof;

fenfd)aft herfommt unb bei wilben ©ögcln nicht bemerft wirb,

©tan bat frudßbare Begattungen mit betn Kitronßnf, mit bem

©irlilj, mit bem Krlcnseifig, mit bem ®ißclßnf, betn fjänßing,

fogar'mit bem Sperling, bem gemeinen Wmf<m unb ber ©olb;

ammer bcobadßct. 2(m häujtgßctt wählt man jebod) ben ®ißcl;

ßnf, weil bic baher enfßehenben ©aßarbc fd)ön gezeichnete, ßarfc

unb gefunbe SSögcl finb, unb and) fd)ön fingen. 3n 2(merifa

fönnte man ihn mit bem Wraucrfiitf (Fringßlla tristis) wohl am

beßett paaren, ba biefer ihm fcl)r nahe ßeßt, aber auch nod) mit

einer 5Dienge anberer fleiner auSlänbifd)cr Wwfcn, woraus nod) fe()t

merfwütbige ©aßarbc gesogen werben fönnten.

9taf)rung. 3” bet Wrci()eit genießt er wahrfd)cinlid) aller;

lei Sämereien, befonberS aud) ben Saamcn beS KanaricngrafcS,

(Phalaris canariensis) ba er bcnfelbcn aud) in ber ©efangen;

fd)aft fcl;r liebt. 3m Simmcr iß fein suträglidpßeS Setter ber

Sommer ; Dtübfaamen (Brassica rapa), er fann aber aud) leid)t

mit geguetfehtem J£>nnffaatncn
, ©tol)n;, £irfc ; unb Kanarien;

faamen erhalten werben. 5>ancbcn freffen fie aud) Salat, Äoßl,

©runnenfreffe u. f. w. , müffen aber täglid) frifd)CS ©Baffer haben.

Wortpffanjung. ®aS 9teß, wcld)cS ber Kanarienvogel

in ber Freiheit mad)t, iß wal)rfd)ein(id) fehr fünßlid), ba ber Ättnß;

trieb ben g-infen überhaupt eigen iß. Kanarienvögel in großem

©ogelhäufern bauen, wenn man ihnen SW», -faarc, Gebern unb

anbere weiche ©tatcrialien hineinwirft, fehr nicblid)e unb nette 9teß;

d)en, ungefähr wie bet Sticgliß. ©aS 2ßeibd)cn tnad)t jwei bis

brei ©ruten im 3af)r; bic Kier, beren vier bis fecßS finb, finb fel)t

jartfd)alig , meergrün mit mehr ober weniger rotbraunen Wieden

unb Stricl)elcl)cn am Knbe unb über bie ganje Sdjale verbreitet.

Sie ©rütejeit bauert vierzehn 'Sage; feiten löß baS ©tännd)cn baS

©Gcibchcn einige Stunben im ©rüten ab. 3n ber ©efangenfehaft

giebt man ihnen fünftlicbc höljernc 9täpfd)cn, worein fic bic weichen

Materialien ,
welche man ihnen giebt, wie feine Sinnen, Kharpic,

Äußßaarc u. f. w. als Unterlagen hinlegen, unb fo bic Kier wann

halten.

Saf. 54. 2) e r 2) i ff e 1 5 e i f i g.

Frlntiilla carduelis. Le chardonnerel.
o

©nnonpmc: jDißctfinf ,
Sficgtifj. The Ooidfinch.

®cr ©orberfopf iß hod) fd)arlad)rotl) , unb eine gleichfarbige

breite Kinfaffung umgiebt bic SBurjcl beS Schnabels; .Halfter unb

Sügcl finb fd)warj ; ber Sd)eitcl fd)warj in einen Streifen fid) vcr.-

licrenb
, ber fid) hinter bem Äopf ju beiben Seiten nach bem ^»alS

binjieht; SEangcn unb ©orberhalS weiß; Jninterl)a!S unb Üvücfen

fchön faßanienbraun ; bic ®ccffcbcrn beS SchwaiijcS weißlich mit

bräunlichem 2(nßrid)c; alle untern SfKÜe weiß; Seiten ber ©ruß

hcü faßanienbraun
; J-lügel unb Sdnvanj ßhwarj, bie crßen 5-cbern

in ber ©litte mit einem hellgelben Streif, baS ©clbc iß an ben

äußern Schwungfebern länger als an ben hintern; jebe Schwung;

feber am Knbe mit einem runblid)en weißen 3'lccf: bic Sd)wanj;

febern ebenfalls mit weißer Spißc, unb bic brei äußern an bet

innern Wahne mit einem weißen Wlccf. Sd;nabel weißlid) hont;

färb, Wü§b ßcifd)farb.

J'a» SBcibcßcn iß fd>wer vom 93Jännd)en ju untcrfd)cibcn.

Sänge 5]- Soll, ©reite 9 Soll.

21 u f c n t f)
n 1 1* ®anj Kuropa, bie fälteßen ©egenben attSge;

nomtnen ; aud) in Sibirien unb attbern ^heilen beS mittlern 2lfienS

fotl er fiel) ßnben. 3 in kommet in ©ärten, ©orl)öI;crn unb in

©egenben, wo 2(ccfcr mit ©Salbungen abwed)fcln unb Sdnvarjßolj

wäd)ß. Sic bleiben ben ganjen ©Sinter, unb sichen famtlicnweife

umher nad) ben ©egenben, wo viele 32ißcln wachfen.

©igcnfc()aftcn. f"’ b m iintcrc
, immer tl)ätigc ©ögel,

bic in ßeter ©ewegung finb ;
fie loden jujlit ober ßiglicf. ©’iefet

©ogel laßt fiel) (eid)t jähmen, unb man fann ihn jtt allerlei fleinen

fünften abrichten. Sein ©efattg iß angenehm unb ertönt jit allen

Seiten, bie ©laufet ausgenommen. Sie lernen and) anbere ©lelo?

bien nad)pfeifen, bod> ßct)en fic hierin betn Kanarienvogel unb bem

©itnpel nad). 3h* Slug iß fchncll unb rndweifc, aber ihr ©ang

iß lahm unb fmpfcnb , auf ben 2(cßctt fpringen fie aber gefd)icft

umher unb flcttern an bcnfelbcn herum. Sic fißen gerne hod),

unb fingen im freien oft auf ben ©ipfcln ber ©äumc.

97 a h r u n g. 2l(lcrlci Sämereien, von ©»ißeln, ßßegbreit,

Söwcnjaßn, Salat, Ä'ol)l, Diüben, ^)anf, Sein, Krlcn aud) Älet;

tenfaamen unb ©lohn.

Wortpflanjttng. S)aS niebliche, Heine unb gut gearbeitete

9?eßcl)en beS StieglißeS wirb am licbßcn in ©arten angebracht, unb

befonberS gern in bic Ä tonen ber ©äume gebaut. KS bcßel)t auS<

wettbig aus jartetn ©looS unb flechten , nebß jarten 21-urjcIfafcrn,

unb iß gut jufammcngeßljt; inwenbig mit lOißelwollc, paaren unb

SEcibcn ; ober fpappclwollc bid)t belegt. ®ic vier bis fcd)S Kier

finb jartfchalig, eiförmig, unb hu^en auf blaulidjwcißem ober perl;

farbigem ©runbe einzelne blaßrothe ober leberfarbige Wledchen unb

fünfte, jwifd)cn weld)en am ßumpfen Knbe länglid) fehwarje

Streifen fiel) beßnben; meiß bilben biefe Wieden unb «punftc um

baS ßutnpfc Knbe einen Ära 115 , unb finb überhaupt am ßumpfen

Knbe häufiger als am übrigen Wljeilc beS KieS. Sie mad)en meiß

nur eine ©rut, wenn bic erße nid)t jerßört wirb, ©fännchen unb

5Beibd)cit finb fehr treu gegen einanber, bod) foH ©tännd)en

nid)t brüten, wohl aber baS Socibchcn wnbrcnb bem ©rüten füt-

tern. ©lit bem Kanarienvogel jeugt ber (setieglifj fd)onc unb frud)t;

bare ©aßarbc. ©ic Alten ziehen mif 6cn 3l,ngen in Womilien

ben gattäcn Sommer umher.

Wcinbc h«t ber Stiegliß teine befonbern, als bloß bic aller

Keinen SJögcl.

3agb. Kr iß leid)« h"
fdueßen unb and) fonß m fangen;

man fängt fie bloß, um ßc als Stubenvögel ju benußen.

©ott einem anbern unmittelbaren 9t ußett für uns iß nid)ts

befannt, aber aud) von feinem Sd)aben.
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fEftatt ßat 51t biefer 2lbtßcilung, weld)e ab« batb fo, halb

önberS bcgränjt worben iß, ba bcr Sdmabclbau bet allen 2frten,

welche Sinne ju feinen ^-infen unb Kernbeißern gcjaßlt bat,

nur wenig abmeid)t, ton enropäifeßen 2lrten gcjoßlt: ©en örlen/

seifig aber gemeinen Seifig, Fr- ^ p

'

11 " *

;

ebenfalls in

ganj Snropa als Stubcnvogel feßr befannt, unb burd) feine

ungemein leid)te Säßmbarfcit, flWuntcrfcit unb artiges Setragen

beliebt. Crr niftet weit ßäußger in nßrblicßcn Sanbern, als im

mittlcrn Grttropa, unb jießt in großen Scßaarcn. ©ie jiebenbe

enbigung feines ©cfangcS ßat ißm auch ton Olamen beS Strumpf/

webcrS jugejogen. ©er Sirfenj eifig, Fr. linaria; ein

norbifd;eS Sögeld;«, ntcl;r burd; bic fd)öne rotße Kopfplatte

unb rott;c Stuß, a(g burd) feinen ©cfang fid) auSjekßnenb. 3«
Olorbamerifa ß'nbcn ftd) als jit biefer 2lbtßcilung gehörig bcr

grau erj eifig, Fr. tristis, bort ßättßg Stubcnvogel; bcr

g i d) t c n s e if i g ,
F rTTiims, bem Srlcn jeifig naße vermanbt.

<^n Sübamcrifa bcr 93t c t ba, Fr. me Iba; ber Sdiarlacß/

finf, Fr. coccinea, «uS SraRlton ;
ber tn a g ella n ifd)e

ginf, Fr. liiag-ellanica, lefetcrer bei SnenoS / 2li;rcS unb

in »^araguai). ©ct «Jöapagcifinf, Fr. psittacea, aus

91eU / Salebonien. Fr. lepida aus Kuba, nur l)alb fo groß

als ber (Kanarienvogel. ©er glÄnjenbe ginf, Fr. niteus,

aus 2lfrifa.

@ e cf) ft e 5 a m i l t c.

Senegal^ unb $BengaIt$.

Fringillae pusillae. Bengalis et Senegalis.

«Jftan ßat unter bem Olamen bcr «Bengalis unb Senegalis mehrere 2(rten von fleincn ginfen jnfammcngcßellt, iveld)c von einigen

Omitßologen ju ben Sperlingen gcrcd)net werben. Sic ftnb Sewoßncr ber männern ©egenben ^nbiettS unb 2lfrifa’S, unb jeießnen

fiel) burd) einen jarten Sau, Klcinßcit unb fd)onc garben, einige and) burd) ißren ©cfang aus; (Sigcnfcßaftcn , um welcher willen man

aneß oft vcrfud)t ßat, fic nad) ©uropa 511 bringen. 3n ißrein Saterlatibc tßun fie an ben •C'olfttS ltnb atibcrn ©etrcibcartcn großen

Scßaben. Sie maufern ivaßrfcßcinlid) meßrere SDiale beS fjaßreS unb erfeßeinen nad) jeber Staufer in veränberfet Kleibung, fo baß

jebe 2lrt in brei »erfeßiebenen Kleibungcn, berjenigen bcr fjugenb, unb bcr Sommer / unb SBintcrmaufcr erfd)cint, baßer bic Scrwir/

rung bcr 2lrtcn; anberc maufern aber aueß nur einmal, unb ißre garOenvcrönberungcn entließen, wie bei vielen enropäifeßen Sögeln,

nur burd) 2(b|1oßen ber geberränber. $n ben männern ©egenben ©uropa’S pßanjen fic fid) in Sogelßäufcvn, in mclcßcn grüne Säume

gcpßanjt finb, fort, allein man muß ißnen 2lnfangS bic .ftirS / unb £olfuS / 2(rten bcr warmen Sänbcr jur Diaßrung geben, unb fic

naeß unb nad) an ben enropäifeßen .<MrS gewinnen, unb jur Seit, wenn bic jungen ausgenommen ftnb, ißnen naefte 9väupcßen unb

anbere meieße ^nfeften verfeßaffen, womit bie jungen 2(nfangS gefüttert werben, unb bic brütenben «Paare muffen von ben übrigen

getrennt werben, ba biefe Sögel fid) oft mit cinanbcr janfen unb bie Sutten ftören würben, ©er ©cfang biefer Sögclcßcn ift fd)wacß,

aber nießt unangeneßm, unb ißre SebcnSbaucr iß ficbcn bis aeßt ^aßte.

Snf. 55. ©er geflehte 53etigaU. C* ?72.

Fringilla amandara. Be Bengali piquele. Pyrgita amadava Daudin.

3n bcr fjugcnb iß er auf bem Kopf unb an ben obern Sßcilen

beS Körpers braun; bic Kcßlc weißlid), bic untern Sßcilc beS Kör/

perS finb balb weißlid), halb feßmüßig gelb. ©ie ©eeffetern ber

glügcl mit weißen glecfen beßreut; bcr Sd)itabcl braun, bic güßc

gclblicß. Sur Seit ber gortpßanjung ober im ßodjjcitließen K leibe

finb Scßttabcl, güßc, Kopf unb obere gßeile beS Körpers bunfcl/

rotß, auf ben Scßmungfebcrn braun, Scßwanjfcbern fd)warj mit

weißem Saum, ^m SGßinter iß baS Obere beS Kopfs, bic Seiten

beS f-'alfeS, SKücfen unb Sürjcl braun, bic obern ©eeffebern beS

Sd)wanjcs braun; bie Stirn, Sacfcn unb baS Kinn finb rotß/

gelb; bcr vorbere Sßcil beS £alfcS graulid) weiß; Sruß, Saucß

unb glügcl bttnfclbraun ; an ben ©eeffebern ber glügcl
,
beS Scßmatt/

jcS , unb juweilen aueß an ben Seiten beS JpalfeS unb beS Körpers

ritnbc weiße glecfen. lleberßaupt variiren biefe Sögel gar feßr, fo/

woßl Stänneßen als «fficibcßcn, wcld)c letztere jebod) weniger fd)ön

ftnb als bic 9)tännd)cn.

Sänge 3 Soll 4 Sinicn.

21 u f c n tß a 1 1. SOlan ßnbet biefen Sogei auf bcr 3nfcl granf/

rcid), and) in Scngalen unb anbern ©egenben von Oßinbien.

©ic 5Bcibd)en ßaben bie fonbcrbarc ©igenfd)aft, ißre Scgicr/

ben burd) einen jwat minber lauten, aber boeß angeneßtnen ©cfang

auSjubrücfcn.

2af. 55. S5cr gejlretfte ©encgali.

Fringilla astrild. Be Senegali raye ou astrild.
c-m

©öS ganje ©eßeber bicfcS SogelS iß braun nnb graulid) , in bie

D-ucrc geßreift; burd) bic 2lugcn läuft vom Scßnabclwinfcl weg

ein farminrotßcr Streif; Sruß farminrotß überlaufen; SOlittc beS

Sand)S farminrotß; Sd)wung / unb Sd)wanjfebern braungraulid).

Sänge 4 Soll.

2lufcntßalt. 2lfrif« in feinen ßcißeßcn gßeilcn, unb am

Senegal.

3 U ben ScngaliS gcßörcn; ®cr SDtaripofa, F. benga-
l ensi s. pl. eul. 115. f. 1. grüne Sengali, F. vi-

r icl i s. Vieill. Ois. chaut. pl. 14. graue. F. Cinerea,

ib. pl. 0. ©er fc ii erfarb ene, F. iguita. Lath. Kai/

ferftnf, F. imperialis. Lath. ©er b r a tt n ß a l f i g c,

F. fuscicollis. Latli. ©er a J
u r f ö p f i g e ,

F. pi Ct a.

Lath.; alle brei ans ©ßina. ©er wcißößrigc, F. leuco-

tis. Lath. ©er orangenbnefige, F. melpoda. Vieill.

pl. 7. ©er graublaue, F. coerulescens. Vieill. pl. 8.

©Ct «Pcrrcin ifd)C, F. Perreini. Vieill.

Su ben Senegalis geßören: ©er rotßc Senegali,
F. senegala. pl. eul. 157. f. 1. © fr

.

rotßc,

F. minima. Vieill. pl. 10. ©er blauföpfige, F. cya-

nocepliala. Lath. ©er rotßbärtige, F. mystacea.

Daud. ©er fd)tva Jbärtigc, F* erythro noto s. Vieill.

pl. 14. ©er gebupftßirnige, F* froniali». Lath. Vieill.

pl. 16. ©er fcßwarjßalfige, F- atricollis. Vieill. ©ct

©üf rcSnifd)c, F. Dufrcsnn. Vieill. ©>cr morgen/
rotßc, F. subflava. Vieill. ©er fünffarbige, F.quin-

ticolor. Vieill. pl. 15- ©et
(

fd) o n f i n g c n fcc
,
F. cautor.

Vieil]., biefer bcr fcßönßc Sänger 2lfrifa’S, bcr bic ©ebüfeße

am Öliger bcrooßnt; unb nod> anbere meßr.

37
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Siebente Familie»

SBittwen.

V i (1 u a c. Vcuves.

©er Schnabel wte bei ben Seifigen, allein fie jcichncn ftef) baburd) auS, bag bic ©eeffebern beS Scf)wan$eS

ber ®uutnci)cu im hoheitlichen bleibe ungemein lang werben
;

bic 2Beibd)cn haben bagegen gewöhnliche Schwang

febern ,
unb bic ü)ianuchen verlieren fte in ber einen ^ahres^cit ebenfalls. Tian hat fic auch mcf)l $u ben Slmmern

gewählt, allein ber Schnabel ift ein ginfenfchnabel unb lein 5lmmcrfchnabel, unb man barf fte »on ben $infett

nid)t trennen; immer aber bilbett fte eine natürliche Familie, ©ie Sitten ber SBittwen finb ganj benen ber

ginfett ähnlich. Sie leben in ber alten 2Belt, unb bet allen ift bic £auptfarbe bes ©cfieberS fchmarj.

©er Miaute Vidua, aus bem man alfo auch im ©eutfcf)en 2Bittwc gemacht hat, foll eigentlich baö Sattb

bebeuten, aus welchem bcfonberS eine 5lrt flammt, nämlich bas Königreich Suiba ober 2ßiba tn Slfrifa, unb

baraus ift nun ber 31amc SSBittme burd; SDiigoerflanb jiterfl entfianben, ift aber allgemein eingeführt*

«Bcibc ©cfd)lcd)ter maufern jweimal bes 3öl>rcS, im Frühjahr unb Jperbfi
,
unb ttad) ber £erbflmaufer

bemerft man faft feinen ©efd)leri;tsunterfchieb
;

je alter bie 2ßeibd;en werben, befto mehr gleicht ihr ©efteber bem

männlichen. ©ie Dlatur ber langen Schwanjfebcrn hat ju mehreren Meinungen Slnlag gegeben. Einige haben

fie blo§ als ©eeffebern beS Schwanes betrachtet, intern bic 3«hl ber eigentlichen Scbmau^cberu bei allen ad;te

tfl, eine einzige ausgenommen, welche neben biefen noch fechS lange aber nicht bleibcnbe hat. ©ie auSfallenben

g-eberu flehen nicht in bcrfclbcn 5Xeihe, wie bic anbern Schwaujfebern ,
fonbern oberhalb bcrfclbcn, aber bennoch flehen

fie mit ben 2Bur$eln in ber SOiitte beS Schwanes, unb ohne fte wäre ber Schwang uiwollflänbig. <£s finb

btefer langen Jycbcm immer vier
,

bet einer 9lrt fed)S. Slnflatt ber langen Sd)wan^cberu fommen bann jur

3eit ber 5}iaufer vier attberc heroor, alfo flcigt bic Saht ber eigentlichen Schwanjfebern im 2l3ittter auf jwölf,

im Sommer auf acht, wenn man bie langen Gebern 51t ©eeffebern rechnet,

SOfnti ji'nbct biefe SObgcl in 21frifa, nach einigen 9tachrid)tcn aber auch in 3nbien unb auf ben «Philippinen.

(Sinigc Dieifenbc geben an, baö 9icfi ber Sßittwcn beliebe auä Baumwolle unb feg fehr fünfllich au$ stvei Stagen gebaut, bie

obere bewohne ba£ SÜlänndjen, währenb baS SBcibchen in bet untern brütet.

2af. 55, Sie fparabteg ? SfBttfwe.

Fringilla paradisea. Veuve a collier clor, Emberiza paradisea. Linn.

Männchen: 3m ©ommer fdjwarj, am -hälfe mit einem brei--

ten gofbgclbcn Jpatöbanb ; bie Brufl orangcngelb ; ©auch unb ©den/

fei weiß, ©er ©d>wanj bcjicht aus 12 Gebern, bic vier mittlcrn

(iehen mit ber Jahne perpcnbicular
,

jwei bavon finb fehr breit

unb fürs r mit einer nadten ©pi£c an ber Borftc, jwei anbere

fehr lang bi6 auf 13 Soll»

91ad) ber er(lcn Staufer veränbert fich baS ganje ©eßeber,

unb ber SSogel wirb betn Bcrgßnf ähnlich; ber Stopf weiß unb

fdjwarj gcmifdjt; Braß, 9{ticfcn unb obere ©cdfcbcvn fd^tnufeig

orangenfarbig , fdjwarj gefledt; ©d;wanj unb Jlügcl fehr bunfcl;

braun; Baud) unb übriger Ä'örpcr weiß.

Aufenthalt, ©iefe 21rt i|i fehr gemein im Äönigrcidj

Angola, auch in SOlojambiguc.

Sigcnfchaften. 25er ©cfang bcS SÖlännchcntf iß nicht bc;

fonbcrS angenehm , c$ fängt bamit an , wenn bic langen ©djwanj/

febern feitneri, unb t)ort auf ju fingen, wenn fie auSfallcn. ©ie

finb fehr munter unb leicht jähmbar. SOtan hat fte oft lebenb nach

Suropa gebracht.

©ie Stahrung beflcht auS J^tirfc unb anbern ähnlichen

©ämercicn.

©ie KÖItigSwlttwe, F. regia, pl. enl. 8. f. 1., jCid)/

net fich neben ben »icr langen ©chwatiäfebcm burch jwei fct;r

lange naefte Sßorffcn aus, wcldjc nur am Snbc 95ärtc befommen.

©ie hat fict> i» Jcanfrcid) fortgepßanjt unb (lammt au» Afrita.

©ie ©ominitatter; Sßittwc, F. serena. pl. enl. 8. f. 2.,

Afrifa. ©ie SB i 1 1 iv c mit <5pau(ctten, F. longicauda.

pl. enl. 035. ©iefer SSogel foll nach USaillant, fo halb bie

SBcgattungSjeit vorbei i|i, foiool)! feine rothen ©d>nlterfebern, als

bic langen ©chnwijfcbcrn verlieren, unb tic einfache Serd)enfarbc

bcS SBeibdjcnö annehmen , wogegen ba$ SBei6d)en auch enblid? bic

langen ©djwanjfebcrn befommen foll. ©ie 5Bcibd)cn follcn in

©efedfehaft niften , fo baß eine folcbc ©efeüfdjöft aus ungefähr

80 SBeibdien befteht, welche nur etwa 12 bis 15 90iännd)cn in

©emeinfehaft hätten, biefer SBogcl alfo in Q5olpgamie leben würbe,

waS fonji bei feinem anbern fpcrlingtfavtigcn Sögel ber galt i(i.

Narrow befiätigt biefe Beobachtung, unb fal) breißig bis viorsig

9?e|ier in einem 9iohrbufd>e beifaititncn, unb behauptet, jwei ülfänn--

d)en fegen für breißig Sßcibd^cn hinlänglich, ©iefe Ausnahme einer

fonfi von ber 91atuc allenthalben beobachteten Siegel iji h^dfl merf/

würbig, um fo mehr, a(S fie bei beit fonji fo gan; ähnlich gebauten

asbgcln , wcld)e 511 tiefer ftamilic gcjählt werben, gar nicht beob-

achtet wirb. SOian fennt ferner noch bic r 0 1 1) b r ü (i i g c SB i 1 1 w c

,

F. panayensis. Latin enl. 647, vom SSorgcbirgc ber guten

Hoffnung, er foll aber auch nad) ©onnerat auf ber 3nfel

«Panag, einer ber «Philippinen, vorfomtnen; biefed wäre bie einjige

2(rt, welche außer 2(frifa gefunben wirb, ©ie brei&inbigc

SBittwe, F. supercilio sa, auS 2(frifa. Bwet anbere Arten,

F. flavoptera, auö 21ttgola, unb Emberiza psittacea

Linn., gehören wafirfdcinlich nicht ju biefer ^-amitic unb müffcit

noch näher befannt werben.

51 clj t c 5 a m i lt t,

I
, ©impclfinfen,

(
ff
Ü
ff Pyrrhulae. Bouvreuils.

©er Schnabel jlarl, fur^ ,
fonifcf) , auf allm Seiten gewölbt, an ber Sfifee ^ufammengebrueft

, bte ©ratbe

g?ht etwas in bie Stirne hinein; bie obere Kinnlabe i{l etwas gebogen, bie untere etwas aufwärts gerichtet; ber
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Gaumen glatt, ohne Habenseiten
;

bie !Röf«Wc$cr abgerundet, feitUrf)
; Stege* furj; die vierte ©<$n>ungf<dc

ift bie langte, ©er ©d)tt>an$ ntcf>t gegabelt,

Wan fiat bie QjimBct in ben neuern Seifen ganj oon ben hinten getrennt, «Kein fie bilben ^6c£>flenö eine Unterabteilung, unb

gleidjcn ben hinten unb Kernbeißern fo feßr, baß es feßwer hält, ben Untcrfcßicb aufjufinben nnb befonberS ben Ucbergang ber Kern/

beißer nibcnföimpetniu bcseid;nen. ©ic mitten finb über bie ganje Gebe jerftreut, 97cuf)oaanb ausgenommen. <©<c ß«6m wenig

intedectucUe ga^igfeiten ,
aber »vo^l ein gutes ©cbäd)tniß, unb einige lernen feßr leid)t sOtctobicn nadppfcifen , unb werben außerorbent/

ließ jaßm.

©er gemeine ©tmpef.
£af. 56.

Fringilla pyrrhula.

© Yj n o n 0 nt e ©tmpel
, ©ompfajfe, ®üfcr ,

Svottjgiitcr. Eonvreuil

cendree. Pyrrliula vulgaris. Loxia pyrrlmla. Lian.

®iäund)cn: Kopf, Warfen unb Kinn glänjenb fdjwarj; Bacfcn,

Seiten bcS JpalfcS, Bruft unb ganjet Unterleib feßön rotl); dürfen

unb Sccffebcrn bet g-lügel, Schultern nnb .hinterßalS afeßgrau,

über bie ginget läuft eine graue Binbc; Btttjcl unb 2lftcrgcgcnb

weiß ,
Sd)wung / unb Sd)Wanjfcbcrn fd)ön feßwarj ,

ins Stal)t;

farbne glänjenb. ©d>nabcl fdjmarj ,
güßc fleifd)farb.

2Beibd>cn : 2(dc Sßeile, wcld>c am 9)iännd)cn rotß finb, finb

am SBeibd)cn fd)tnu(>ig totßgrau.

l'ängc 5-| Sod.

(5s giebt and) ganj fd)toarjc Simpel, aber nur folcßc, welche

in ber ©efangcnfcßaft fiel) maufern.

21 n f e n 1 1) a 1 1. fjn Suchen / unb Sd)warjwälbctn von Europa

nnb bem n6rblid)cn 2(fien, in ganj reinen 97abcll)öljcrn ßnbet man

fic feiten, mcl)r in gcmifdjten, am liebjlen in fokßcn, wo Btid)cn

mit gctnifd)t finb. 3m £crbjt ftreid)cn fic in ©arten unb ©ebü/

feßen nad) Beeren umher, unb im Winter jießen fic fiel) nad) ben

©arten unb Dörfern. 2fuS n6rblie(;en ©egenben jießen fic im

SBinter ganj weg , nnb in ganj falten Wintern ocrlaffcn fic and) bie

weniger nörblid)cn ©egenben.

Gtgcnfcßaftcn. GS tfi ein argtofer, gar nid)t fcheucr unb

wahrhaft bummer Segel, beffen £>ummßett jum Sprichwort ge/

worben ift. Wenn man auf einen fd)icßt, fo fliegen bie übrigen

oft nicht einmal weg. sein ©cbäcßtniß ift bagegen fein* treu,

unb feiten ift ein SBogel fo gelehrig im 97ad)pfcifen »on Gelobten,

wie ber ©iinpcl, babei aber aud) fauni einer fo leid)t ju jal)/

men, unb lernt feinen futteret fo leid)t fentren, man fann fie ab.

richten, auf ber £anb fißcnb, ober auf 'Befehl ißrcS ffperrn JU

fingen, allein baju muffen fic auS bem 97clt genommen werben,

eolchc fann man and) jutn Sin / unb 21usflicgcn gewöhnen, unb

bann niften fie oft in ber ©efangcnfdjaft. 57er ©ang ift ßüpfcnb,

unb auf ber Grbc etwas ungefd)ieft, aber auf ben Räumen hüpft

er bcflo leichter. Sic legen bie g-cbcrn nicht fnappatt, unb fehett

baher großer ans als fic finb; fic haben oiele g-cbcrn unb fönticn

lcid)t bie härtefte Kälte auSI)altcn. 3*n Siiicu fd)reien fie immer

güg ober jüg, baher ber 97atnc ©üger, ober and) fanft liti. Ser

natürlid;c ©cfatig bcS üDtänncßcnS ift feßr cinfad; unb nid)t befon/

Le bouvreull comtnun.

bcrS angenehm, baher man bie gelehrten weit »orjießt, unb wenn

fie rcd)t gelehrig finb, theucr bcjaßlt. @ic finb feßr gefellig unb

anhänglich an einanber, unb wenn man einen fchießt, fo fonnen

fid) bie anbern fautn entfd)Iießen , ihren vermunbeten ober tobten

Gameraben ju oerlaffcn. Wännchen unb Weibchen finb hcfonbcrS

gegen einanber fel;r järtlid).

97 a 1) r u n g. 3n ber g-reißeit genießen fic aüerlei Sämereien,

Richten/, Sannen / unb Kicferufaamen , bie Kerne bet 'Uogel;

unb Wcißbornbccrcn, Grien / unb Birfcnfaamen ; im SBinter bie

Knofpcn ocrfcßicbcucr Bäume , befonberS aucl) bie Blutßcnfnofpctt

oon Obftbäumcn nnb Q3ßrfid)en. Sic freffen oiel. 3m Ääßg wer/

ben fic mit £anf / nnb Sommerrübfaamcn erhalten.

3* ortpf lau jung. Sic niften am lieOften in jungen Sd)(ä/

gen, wcld)c mit ßößern Säumen untermifd)t finb. 57 aS 97c|t

fteßt gewöhnlich auf Suchen , Sannen ober gid)tcn in einer £öße

von 8 bis 20 3uß , oft naßc am Stamme. GS befreßt auS bür/

ren g-ießten / unb Sannenreifern, unb inwenbig auS jarten SBurjel/

fafern ,
Sartßccßtcn unb Shierßaarcn ,

ober jarten 'Blattern oon

©raS. 57aS 97eft ift locfcr aber bod) uid)t fd)lecl)t gebaut, unb

entßält bei ber crflcn Brut fünf bis fecßS , bei bet^ jweiten vier

Gier. Sic finb meßr ober weniger ftarf bläulich grün, mit »eil/

d)cnfarbnen nnb einjeln rotßcn unb bunfelbraunen 31ecfen nnb

fünften, welche oft am fhunpfen Gnbc einen Kranj bitben. Sic

werben oom 2Bcibd)cn allein auSgebrütct. 5Me jungen werben

bagegen oon beiben Gltcrn mit Sämereien auS bem Kropfe ernährt.

g-cinbe finb bie gewöhnlichen ber «einen Bogcl, befonberS

ift ißnen ber Sperber im Winter feßr gefäßrlid).

3a gb. Sic finb lcid)t ju fdjicßcn unb im Jpcrbft in ber

Sd)tiauß ju fangen.

©inen befonbern öfonomifeßen 97ußcn gewähren fic eigentlich

nicht; ißt glcifd) ift mittelmäßig. 3» ben ©ärten fönnen fie ba/

gegen im Winter an ben Bäumen jiemlid) bcbcutcnbcn Sd)abcn

anrießten, ba fic bie Blütßenlnofpcn ber Obftbäume, befonberS bet

ipßrfcßc unb 2(prifofen , feßr gerne freffen, unb wenn man fic nicht

halb bemerft unb oertreibt, fo iß ein Baum oft feßr halb ader

Blütßcnfnofpcn beraubt, unb ba fic babei ganj fülle finb, fo bemerft

man fic oft nur an ben auf bem Schnee liegenben Knofpcnfd)up/

pen, mcift ftßeti fie hinter ben Spalieren, wo fic ftd) »erbergen.

21ußcr bem ift fein Sd)abcn befannt.

Saf, 56,
©et O^ofen ©impel.

Fringilla rosea. Bouvreuil Pallas,

C'fpa*2

© t) n o n h m c : Kofcnfarbigcr ginf
, Kofenfinf.

Kopf nnb .fpalS fd)ön farminrotß mit burdjfd)immcrnbem

Braungrau, weil alle 5’Cbern hier wie atn ganjen Bogcl einen

folcßcn, meßr ober weniger bunfclit, ober in ©rau unb W'ciß

übergeßenben ©runb haben, nnb bie rotßc gar6c nur bie Spifjcit

ober Kanten ber gebern cinnimntt. 2(n ben Schläfen
, atn .hinter/

fopfc , an ber ©urgel, auf bet 937it(c ber Dberbrnfi nnb auf bem

Bürjd ift biefe garbe am reinßcn, ein glänjcnbcS ßoßes 9vofcn/

rotl), an ben Seiten ber Brufl fd)immcrn aber feßon bie weiß/

lid)cn W'tirjcln ber g-cbcrn unb bunfclbvaune Sd)aftfirid)c burd),

weld)c leßtcrc in ben Weidjcn ju unbcutlid)cn 1'ängSßccfcn werben;

aud) jeigt ftd) hier ein gelbbrauner Ucberßttg. ©er Baud) unb bie

untern Sdjwanjbecffcbcnt finb weiß, mit rofenrotßcn Säumen.

Sd)ultcrn unb Dbcrrücfen finb bunfclbraun «nb rc>th ftreifenartig

geßccft, weil bie bunfelbraunen g-cbcrn biefer Sheilc farminrotßc

Seitenfanten, bie größten Sd)ultcrfcbem aber auch noeß weißlid)c

Siänber ßaben. 2(dc g-lügclfcbern ßaben eine matt bunfelbraunc

©rttnbfarbc, bie fleincn Secffebern farminrotßc Käntcßen, aüc übri-

gen aber gclbbraunlid)c Säume. ©‘e °^ cicn Sd)wanjbecffcbcrn

finb bunfel rofenfarb, mit bunfelbraunen Scßaftflccfcn, unb bie

bunfelbraunen Scßmatijfcbcrn ßaben rofutfarbttc Saume.

57aS Wetbcßcn fetmt man nießt.

®aS ßerrlid)c Karminrotß, womit ber ganje Bogel übergoffen

fd)cint , mad)t ißn ju einem ber fd)ön)7cn unter ben norbifeßen
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Pögeln. Sc ift 6 J Sott fang, 114- Soff hreit, ber Sd)Wan$ etwas

gabciid)t.

25 at erlaub. ©aS nörblidje 2(ficn, bic mit SBcibcn unb

nnberm ©cbüfahe befaßten 3-hißitfcr in Sibirien, namentlich bic ber

llba unb Sclanga, and) eitler nnberer. 3m SBintcr fomint er

and) in baS enropäifd;e Diußiattb unb in bic 6 ftlid)cn Sauber Suro*

pa’S bi? nad) Ungarn. Sr l)alt fid) gerne in fald)cm ©einfache

auf, taS am SSBaffer frcf)t, unb fömmt and) in bic ©arten, er fall

fid) jmveilen ju ben Sd)nccammcrn gefallen unb bann eom ©cbü;

fal)c entfernen.

92 a heutig. Sr faßt eon öligen Sämereien unb een ben

Jvcrncn eerfd)icbencr Pccrcnartcn.

2?on feiner SebenSart unb gortpffanjung iß weiter nidps befannG

©er Äarmingimpcl, Fringilla erythrina, unb ber

Pitrpurgimpel, Fring. purpurea, crpcrer im korben eon

Suropa unb 2lficn, Icßterer in Dlorbamcrifa-, finb oft mit biefem

eerieed)fclt teorben; fie unterfd)eibcn fid) aber fd)on tecfantlid) att

ben ecrfd)icbcn gefarmten Schnäbeln, unter melden ber ber Fring.

erythrina bcc fotbigße unb bettt bcS gemeinen ffiimpclS am äf>n*

lid)(len ip. Ser Schnabel bcS piirpnrgiinpcis nähert ihn mc()e

ben eigentlichen ft-infen. ©ie g-arbc bcS Äarmingimpefa ifl ein

hellcS Svofcnrotf) ,
baS halb ins ©ranbraitnc übergeht; bei bem pur;

purgimpcl ift ber Uebcrgang beS Oiofenroth nicht ins purpurfarbne.

3m füb(id)cn Suropa ift gatij neulid) noch ein ©impel entbccft

teorben.

Saf. 56. £>er flcifcf)far6ttc ©tmpel.

Fringilla githagine

©er Sd)nabc( bief, furj nnb aufgebnnfeit, rotl). ©ältlichen

unb 2Bcibd)cn unterfdjeiben fiel) tvenig eon cinanbcr. 2lllc untern

31)tile finb grau, heil rofenfavb überlaufen, an ber £c()Ie ift bie

fyarbc bläffet; ber Sd)citcl ift rein afchgtau; 9i liefen , Stadien nnb

©ccffebern bet g-lügcl finb braungrau ; Ptirjcl blaß rofenfarb über/

laufen; Schmanj unb glügelfebern fahmärjlid), rofenfarb gefäumt;

ber Sd)teanj fd)tead) gegabelt.

Sänge 4 Soll G Sinien.

©aS 2Beibc()en hat wenig DiofcnfarbncS, unb ber Dcücfen jicht

fid) mel)t ins 3f«bcllgclbc.

21 u f e n t h a 1 1 . Stnbien unb Sgppten, unb , leictvof)! falten,

im füblid)cn §-ranfrcid) , vielleicht and) in Spanien, ©er latei;

nifd)e Stame ift baeon hergenommen, baß er bie Saamen bcc

it'ornrofe, Agrosterama gilliago, befanbcrS gerne freffen fall.

SS gehören ju biefar 2lbtheilung ber fid;clfd;näbclige ©im;

i. Bouvreuil githagine.

pel , Fring. falcirostris
,
unb ber grattlicf)C ©irnpel, Fr. cinereola;

beibe auf Saf. 11 . ber plancli. col. abgebilbet, unb auS Praß;
lien. ©er gcfcllige ©impel, Pyrrlmla hynoica

,
Tenun. pl. color.

375. bilben nod) eine bem pnrpur ; unb Äatmingimpel ähnliche

2lrt, aus 2(rabien unb vom ©ebirge Sinai, welche oieffeidfa auch

in ©riechenlattb porfommen möd)tc. ©er SeiaSfo, Pyrrlmla

Telasco. Less. et Garn. Zool. de la coq. pl. 15. f. 3., ift eine

neue 2frt auS Sima; unb cttblid) gehört and) jtt biefet 2fbtl)ci;

Ittng : ©er langfd)wän jige ©impel, Pyrrlmla lou-

gicauda; auS betn Sterben oon Suropa nnb Sibirien.

©er $ichteufernbcifecr, Loxia euucleator
,
Linnei , wirb halb

;u ben ©impeln, halb ju ben Kernbeißern gcjälpt, ba er nad)

ben franjöftfd)en Ornithologen eine eigene ©attung bilbet, fa bilx

ben wir il)n ab, ba er ben Uebcrgang t>on ben ©impeln ju ben

Ärenjfahnäbeln macht. Sttotcr nennt bic ©attung: Cory-
tlms; fßicillot: Strobilophaga, allein nach unferee

©cimmg fann fie nicht wohl oon ben g-infett getrennt werben.

£af, 56. gitfttenfernbeifjer.

Fringilla enucleator. LeDur-bec,

©pnonpme: £afcngtmpct, gfnnifcbet ©ompfaffe, #afcnfern;

t'dfser, .'pafenfinf, <5anaMfd)er .Sernbcifcr, gichtcnbidfchitabcl. BouTreuil

dur-bec. Temm. Oreatest Bulfincli, l*i»e grosbeak. Tenim.

©er Sd)tia6 e( ausgezeichnet hafenförmig nnb pari; ber Ober;

fahnabel reicht pari über ben untern rot.

©ännd)en: .topf, efpalS
, Pruß ttttb ganzer Unterleib rotl),

bei jüngertt auS bem Purpurrotf) ins Drangerothe übergehenb, bei

alter tt fd)6n pttrpurrofh, auch ber gattje 9i liefen hat biefc garbe

;

nur finb hier, fa wie aitd) auf ben ©ccffebern bet glügcl, bic

^•ebern in ber ©ittc mit einem fd)wärjlid)cn breieefigen glecfc ,
bie

größern ©ceffebevn ber ghigel fabwar; ,
an ber breitem gähne weiß

eingefaßt, wobttrd) ein weißer D-uerprcif über ben glügcl entpel)t;

@cl)wungfcbmt fafamarj , fahr fein weiß geränbclt; Sd)wattj fehwetrj,

etwas gegabelt, oic untern ©ccffebern bcffclbcn grau.

SBcibchen: 2(llcs tvnS am ©ännd)cn rot() ip, ip hier ofer;

gelb, grau überlaufen; bic Seiten, 2ßcid)en unb Steißgcgcnb grau.

Sänge 7 Soff d Sinien.

21 nfcnthalG ®'c nörblid)cti Sänber oon Suropa, 2fficn

nnb 21mcrifa; in Europa bas obere Sd)ottlanb, Dtorwegen, baS

nörb(id)c Schweben «nb Sappfano
, curopäifahe nnb apatifd)c

fKußlanb, unb galt} Dtorbamcrifa. Selten, unb nicht alle 3ahre,

fommen fie nad) Polen unb Preußen, ober and) bis Schießen,

unb nod) faltencr ins mittlere ©cittfahfanb. 21uS ben nörblichßcn

©egettben wattbern fie alle 3ahre auS. 3n mand)Ctt 3al)rctt fottt;

men fic in großer ©enge in fitblichcrc ©egettben, in anbere gar

nicht. SBeitcr als Sachfen ttttb Scl)lefaen ()«t man fie in Suropa

nid)t bemerft. @ic [eben auf ihren Sülfati fahr gefeüig, unb fitdjett

porjüglid) Richten unb 5anncttwalbungen auf, unb nur furje Seit

bringen fic in Saubwalbungcn ju, wenn etwa Pccrcn in benfalben

51t ßtibcn finb. Sic hüpfen mcip auf Pätuncn unb ©c6üfd)cn

nml)er, unb gcl)cn feiten auf ben Poben.

S i g e n f d) a f t c n. Sic befaßen fahr wenig intcllcctitcdc 5-äl)ig;

feiten, unb fattb fap nod) bümmer, als ber Äreujfahnabel; man

fall oft fcd)S bis ad)t Stücf cinjeltt, einen nad) bem attbern, oon

einem Paumc hrrutiterfahicßcn fönnen, ohne baß es ben anbern

einfällt fartjufliegen ; ja man fall einmal trei auf einen Sug mit

einem 92eße gefangen haben, nnb cl)c man baS 91cß wieber auf;

Pellte, frod) ein oierter barunter. Sinjelnc finb aber immer oor;

fad)tiger, als wenn mehrere beifammen finb. Sic flettcm fahr

gefahieft. 3hr §lug ip fahneü in einer SBogenlittie, unb fie laßen

fid) gerne auf bem oberpen ©ipfal ber Pätitnc nicber, faßen aber

nie gebrätigt beifammen. 3*ü"c Socffaimme ip ber beS ©impeis

ähnlich, eilt pötcnbeS ©ücf, güg. ©aS ©änndjen fingt oortreff;

lid), unb felbp im SBintcr, wobei eS auf ben oberpen ®P'ßcn ber

pättnic faßt; bic ^önc finb fanfte reine giötcntöne unb ber ©cfang

iP einer ber anmutl)igpen. 3n ber ©efangenfdtaft fangen fic niefat

laut, wäftrcnb ber PegattungSjeit am lautepen, l| nt ihr ©cfang

l)at bann 21ehnlid)fcit mit bem ber Singbroffcl; matt fann fall auf

400 Schritte weit hören, ©egen bic prengpe Äalte fanb fic gattj

uncmppnblid). Sr ip ein fahr angenehmer Stubenoogcl, ba er

fahr fanft unb halb gattä jalim wirb, fa baß er baS 5’ttttcr auS bet

Jjpattb nimmt unb fiel) Preicßeln läßt. ©äitnd)en ttttb 2Bcibd)cn finb

fahr järtlid) gegen cinanbcr; allein fie leben falten über ein 3 flhr

in ber ©cfaiigcnfafaaft, befanbcrS wenn mau fic in einem geheißten

Sintmcr hält.
,

92al)mng. SSorjügltch ber Saatnc ber 9?abelbäumc, befan;

berS Richten, Sannen unb Scrchcn, allein fic fönnen nid)t, wie

bie Ärcitifchnäbcl, bic Sd)uppen abbrcd;cn, fanbern ben Saamen
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mir j»ifd)cn ben geöffneten ©d)tippcn gctoorgolcn, ober ign auf

bem ©eben atiffud)cn. 2lud) bie ©aamen ber ©nd>cn, 2lgornen,

<5fd)en, Ulmen, ©irfen, Öfpen ,
Pappeln nnb SGßci&cn genießen

fie, unb im dpcvbfl allerlei ©ceren, bod) re« bk’U'n «tcgMnir bie

Äerne; and) ©uimdnofpcn nnb anbere ©«amen. 5>« nimmer

giebt man ignen anfangs SBogel&epwn, bann fl^cr Seinfaamen, ftafer

nnb £anf, unb SBaftgolbcrbeercn. <Sic freffen fegr riet.

g-ortpflanjnng. DUir Äugerß feiten briitet biefer SSogcl

im nörblkgcn Scutfftlanb, meron Dlaumaitn ein ©cifpicl an/

fül)rt, unb ein anberer ftall f>attc in ^ftlcficn gatt. £>aS Sieg

jtdu auf ©mimen, »agtffteinlift incift nid)t goft rom ©eben;

baS 9?aumannifd)C mar etma 4 5?u§ »ein ©oben, unb ftanb auf

einem Jpartricgclgraud) in einem ©abclägd)cn, fo frei, baß man

eS fd)on ron »eitern bcmcrftc. öS mar jiemlid) lcid)t unb menig

beffer als ein ©raSmüdenneg gebaut. SaS äußere @cgcd)t beftanb

auS biirren Pßatiäengengeln unb ffiraSgaltnen , nnb boS innere

mar mit pferbegaaren auSgclegt. QSicQeid)t bauen fie im Sterben

bifttcre unb beffere Sieger. Sie ricr bis fünf öier finb furj elfte

niig, baudjig, an beiben önben fall glcid) bief, beinahe mic bie

Öier beS großen ^Bürgers. Sie ©runbfarüe ig blaulid>gnin
,
«nb

auf biefer gegen braune Sieden unb fünfte, »elfte am gutnpfen

önbe bifttcr nnb großer , unb and) mit einigen fdjmarjen fünften

unb ed)tm(5d)cn gemengt finb. Sic ©viitejcit ift unbefannt.

^a gb unb ftattg «ß megen ber Sumingcit beS SßogclS auf

alle 2(rten fegt Ickgt.

Seinbe finb bie ber gc»ögnlid)cn «einen SSegel.

Ser 97 ugen für uns begeht in feinem g-leifftc, mclcgcS fegt

angenegm ift , unb in feinem ©cfang.

© d) a b e n ig feiner befannt.

©icüentc Gattung,
Äreu5fd>naf>el.

AO^Of Crdhcyyiuf)

- { .y su La*

0X1 a. Bec - croise.

©ftrtdfcef ftorf, bitf, »on fcen ©eiten ^ufammengebnicft ,
mit etngejogenen SDtonbfantcn »crfcl)en ;

oben »ott

ter ©tim an ftafeuformig berabgebogen ,
ber untere bagegen fo aufwärts gebogen, ba§ fte ftef) freien; ber

Unterfcbnabel ift an ber Sßunel ftävfer nnb breiter als ber obere. ©ie JRafenloftcr finb btd)t an ber ©ftnajbeU

nutrtel febr Kein, freiSmnb, mit einem wetctftfäittigcn fXäubftcn, übrigens von borkigen ^eberegen bebcctt. sic

Bunge lang, oorflrecfbar ,
oorn fegmal, I6ffeiförmig unb hart, hinten biefer unb meid;, ©te 5upe

J"

r

j

bie Sehen laug unb ftarf, brei nach oorn
,

einer nach hinten gerichtet, gan; getl)ctlt, mit langen, ftarlvn, fptl? gvn,

nnten boouelfd)ncibigen Nägeln bewaffnet; bie gu&wurjclu mit ftarfen ©djilbtafeln ,
bie 3eheuru(fm grob gefehlt

bevt ,
bie ©ol'len mit ftavfeu 0elenfbäUen unb gvobwarftg. ©ie &lftgel etwas lang unb fftmat ;

bte erfte ©ftwung*

feber bte läugfte, ober nur wenig fiirjcr als bie jweitc, bie oorbern fchmat unb lang jugeninbet, bte mtttlem

gerate ab = ober etwas auSgefchnitten , bie biutcvftcu abgerunbet. ©er Äopf grop, platt unb ftarf; ber Körper

gebrungen. ©ftwcmj für;, mit etwas gegabeltem Sitte, bte oben» unb untern ©erffeberu beffelbcn ftftr lang.

©>ie £reu;fftn«bcl ftnb fcftwerfällige , ftarte, aber bummc Q3ogel, weifte ungefftteft hupfen , fet>r gc)fttcft aber

Ketteru unb babei fift ihres ©ftnabelS auft mit bebienen, wie bie 'Papageien.

©ie bewohnen bcfonbcrS bte 9latct»«lbungcn, ba fte gauptfÄftlid) eom ©aamen ber 9labelbÄumc fift ernägren. 5gr gcfrcujtcr

©dmabcl bient ignen bani, bie ©ftuppen ber 3apfcn aufjugeben unb ben geflügelten ©aamen gcrauSnegmcn ju hnnctu 9mr menn

fte San e! an Kbaumfaamen gaben, gegen ge auft an ©ccrfcrne, Sige.faanten unb anbere ©ämereien 9) an W *'*«**
„ad, untcn aerifttet, an ben Sapfen gangen, ober menn bie ©ftuppen neft ganj gefftloffen finb, beigen fie ben ©ticl bc» S^pfcnS

buvd) unb tragen ben Sapfen an eine anbere ©teile auf einen bequemen 2tg, galten benfelben mit einem $«§ feg ««6 beigen bie ^pißctt

ber ©ftuppen ab; ober fftligen bie ©d^tppc btnft, jmingen bett ®d)ttabelgafen baruntcr unb gogen mit ber Bunge bett ©aamen

gcrauS. ©ie finb gefällig ,
unb ßnben fkg oft in grogen ©ftaaren, mebei fie geg immer loden, ©ie gegen fegr »icl, unb »erben

bagcr oft fett, ©ie fliegen fftncll, ftnb munter, aber unoorfifttig , unb lagen ben SDlcnfftcn oft nage fommen, ogne tgn gicbcn.

'

©ie tragen in beiben ©efftlcfttcrn, unb als alt unb jung, fegr »erfftiebene .Stcibcr, unb geben oom
bXn^,eS ab r

alle Ofücncen »on ©rüngclö bis inS Jpoftgclbc, Orangenrotge unb SÜtcmiigrotgc bis »um 3mnoberrotg über. Sic JScibften »erben aber

" 1C

gnb blogc ©triftoögel, »elfte immer nur igrer Dfagrung naftftegen, bagcr finb fie in einer ©egenb oft in einem ober ein paar

hagren fegr gäugg, unb bann tagen fie fid; oft »ieber megrere 5agrc gar niftt megt fegen. @te maufern nur einmal im jagre;

bie 2llten »om Tlugug bis Dloocmbcr, bie "jungen batb nad) bem 2(uSgiegcn.
^ .

S>ie 5-ortpganjiiiigSäeit riefttet fid) nid;t nad) ber ^agrSjcit, fonbern nad) bem 9e‘cifcn beS 97abelgol»faamenS ; unb fallt in bie Seii,

»enn biefer am gäugggett »organben ig. ©ic bauen nette Sieger. Ser ©cfang ig unbebeutenb. Sie 2lrtcn leben nur in ben not /

liften
©egenben beiber SBelten.

Saf. 56,
^i^tert^reusf^nabeL

Loxia crucirostra, Bec croise covimun.

©pnonpme: JtreUjOOgel.
Crucirostra abietina. Common gros-

hin. ÄtSnij. Sanncnpapaget.

junges SPännften : 97aft ber ergen Staufer roeftfelt bie

JPiauptfarbe »on einem bügern Dlirengelb, rottt hellgelb bis jum

^od)gelb, auf bein ©ür»el ig bie $arbc immer am reingen nnb

fftöngen, bagegen am Kopf, Dberrüdctt unb Unterforpcr burft

baS biivcgblidcnbc ©rau ber g-ebcr»ur»eln getrübt unb auf bem

Stütfen »olfig ober gegedt.

2fcltcrc fÖlannften: 97aft ber ;»eitcn Raufer »irb bie ftaupt/

färbe ron ©elbrotb burft aüe »gufungen »»« Pomeranäcngelb b,S

jum bunfelgcn Sinnobcrrotg; ©ft»ani ««b 3'lugel fmb m allen

liltcrn fd)»är»tid) ,
bei redit alten aber finb b. Sedfcbern ber

S-lügel, fo »ie bie Äußern @Äume ber ©ftivungfcbern rotgkft.

SBeibften* Oberrürfcn bunfclblÄulift grau, megr ober »eniger

gedenartig ober »olfig, b« bie gellem S-cbcr»ur»cln burftfftim/

tnern, bie ©pigen aber einen gvünliftcn 2lngug gaben; bie 2Ban/

38
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gen finb vom weißgrau ,
hinten bunfeigrau; bie Sbcßle grauweiß,

abwärts unbcutlid) ßcllgrau gcßrid)c(t ober geßccft; bie 33ruft ßctl.-

grau mit grüngelben geberfanten ; Baud), 2lftcr unb Sdjwanjbcef.-

febern grauweiß, Icßtcrc mit bunfclgraucn Sd)afrßccfen ; Scßultct.-

fcbccn bunteigrau, grünlicß überlaufen ; Steig gumgelb; glügcl unb

©djmattj fcßmarjgrau , grüniid) gefäumt an ber äußern gaßne.

Sc mm inet giebt bett garbcnwecßfel tiefer Bögel ganj »er--

feßrt an, intern «adj ißm bie jungen $Otäünd)cn rotß ,
bie alten

gelb feint feilen, wa« gewiß ganj unrichtig iß. 3ßm M c® aucß

Siour nacßgefd>ricbcn.

Sänge Of 3»d, Breite 114- bi« 12 Seit.

Bei biefet 2lrt fiel>t bie Spifte bc« Unterfcßnabcl« immer etwa«

fiber bett Sfürfen bc« Oberfcßttabcl« »er.

21 uf enthalt. 3m Sterben bet alten Sßclt, fo ßod) hinauf,

al« Stabeibäume uwdjfcn. ©eine 2lrt ift aber über ganj Oeiitfcß.-

lanb unb bie Seßroctj »erbreitet, unb fommt and), wtewoßl feite.-

ncr, noeß jenfeit» ber 2Hpcn »or. Oie tiorbatncrifattifd)e 2(rt

feßeint wenig »erfeßieben, nur etwa« Heiner. Oft finb fie in einer

©egenb mehrere 3aßee hinter einanber ßättflg, bann aber wicbct

mehrere anbere 3aßre 9at md)t ju fcl)cn. Sie bewohnen eine

©egenb, fo lange fie ißnen ßinlänglüßc 9taßrung bavbictet, unb

in reichen gicßtciifaamcnjaßrctt crfd)ciitcn fie bann mcift in feßr

großer DJicngc. Äcinc Seit ift für ißre 21ufunft ober ißre 21breifc

au« einer ©egenb bejiimmt, man faß fie in allen «Dtonaten attfotm

men. Sic nehmen ißre Siidjtung gcwößnlid) »on einem Stabel.-

walbe juin anbertt, ba nur tiefe üßälbcr if>r eigentlicher 21ufcntßalt

finb. SBon ba au« greifen fie oft jiunbenweife umßcr, unb fonv

men bann oft and; in bie Oörfer unb ©ärtcit.

Gtgenfd)aftctt. Oie Hauptlcibenfcßaft tiefer Sögel ift if>re

greßbegierte, mcift fiften fie in ber ©cfangcnfd;aft beim greßnapfe,

bod) finb fie taneben immer munter unb gcfd)äftig unb flottem

immer umßcr, imb in ber greißeit fielet man fie mcift an ben gid)*

tcnjweigcn Rängen, unb ben Saunten ber 3‘tpfcn fitd)cit. 2(uf

anbertt Räumen finb fie rußiger. '-Bei ißren «Bewegungen feßteien

fie immer fip, fip, ober füp, füp, fowoßl fifecnb al« flicgenb. -Oer

©cfang will wenig bcbcutcn unb beßeßt au« allerlei jwitfcßcrnteit

unb meßrern lauteren Sonett unb Stropßen, bod) fingen einige bef»

fer, lauter unb nießt ganj ututngcncßm. 3 ltt greien fiften fie beim

Singen mcift auf ber Spifte eilte« Saume«, tscic taffen ißrett

©cfang oft mitten im SBittter bei ber flrengften ilalte ertönen,

inbem fie gegen bicfelbe feßr gleichgültig finb. Sic finb übrigen«

bumm uttb jutraulid), unb jeigelt wenig intellectuclle gäßigfeiten;

fie gemäßticn fieß feßr halb an bie ©cfangcnfcßaft uttb bie meißelt

werben feßr jaßm , man barf fie aber nid)t in ßöljerne Ääßgc tßnn,

ba fie fonft bie Stäbeßen halb jerfeßroten ,
unb läßt man fie frei

im Sitnmer, fo jerfeßroten fie and) «Dibbeln, Büeßer u.f. w., ba

fie bcßänbig befd)äftigt finb. Sie »crgttügcn burd) ißre ©efeßief--

licßfcit itn klettern unb burd) ißre ßinfen Bewegungen ;
fperrt man

tneßrere jufammett, fo finb fie feßr frieblid) unb janfett fiel) feiten.

Hin unb wieber ßält man fie au« 21berglauben itn Simtner, ittbcitt

man glaubt, baß wenn «Jöerfonen, wclcße mit ber ©id)t ober fal--

lenbctt Sud)t befaßen finb, ba« SBaffer trinfen, au« melcßcm bie

Sögel geturnten ßaben ,
bieß ein Heilmittel fet>. «Dian will 6etncift

ßaben, baß fie in Simmern, wo Ä'ranfc finb, aud) crfratifcn, unb

bieß ßat waßrfd)cinlicß ju jenem 2fbcrglauben 2lnla§ gegeben, ben

man aud) »on ben Saeßtaubcit ßegt. Herr Breßm bemerft aud),

fie fegen für Gleftrijität feßr cmpfänglicß , unb bei ©ewittern feßr

unrußig; er füßrt fegar ein Bcifpicl att, wo ein »or bent genfer

ßättgenber Ärcujfd?nabel bei einem Oottncrfd)lag tobt »on feinem

Sißc fiel. 3m Sßintcr, bei heftiger Äälte bleiben fie lange an

bem Orte*, wo ftc ißre STaeßtniße gehalten ßaben; fie feßlafcn über?

ßaupt lange unb bi« in ben ßcUcn Sag ßincitt. Bei ßürmifeßem

SBetter finb ftc »icl feßettet ai« bei fd)öttcm.

Staßrung. Oer Saatnen ber 9)abclbäume, »on gid)tcn,

liefern, Sannen unb Screßcn. eie tragen oft ganje Sannenjapfen

im Sd)nabc( »on einem Baume jum anbern, um ba ben Saamen

ßcratt«juflaubcn. 2><t6 2(ufbred)en ber 3<tpfett tnad)t ein fnißern*

bc« ©eräufeß, wcid)c« matt »on unten ßört. Oie Stpfen werben

aber feiten rcitt au«gcfreffen , baßer iß ber Boben unter ben Bäu«

men, auf wcld)en bie Äreujfd)näbcl geßaufet ßaben, oft mit 3«Pfcn

ganj bebetft unb beßmit. können fie feinen Slabelfaamen ntcßr

aufftnben, fo geßen fie an ölige Sämereien, at« Ha,,f ’ unb

faamen. 91ad) töreßm« 'Beobachtung freffen fie woßl atteß 3 I1J

fetten ; er fanb juwcilcn in ißrem SKagett ttid)t« «lg 'Pßaumenblatt.'

laufe« SBentt ber Ärcujfcßnabel eine Seit lang nid>t« al« gießten.-

unb Äiefernfaatnen gcfrcffctt ßat, fo wiberßeßt fein gleifd) ber

gäulniß lange, ober ber S5ogel »ertroefnet ganj unb gar.

gortpflanju ttg. Oiefer SSogel befifjt bie nterfwürbige

®igenfd)aft, baß er gar feine beßimmte Brütejeit ßat, unb man

fann fagen, er brüte in aßen «Dtonaten bo« 3aßre« »om 3alu,at

bi« jiint Occember. ©ewößnlicß paaren fie fieß im 3a,UMr unb

brüten im gebruar, allein biefe 9fegel leibet feßr ßäitßgc 2lu«tiaß<

men, unb nid)t einmal bie Käufer foß mit ber Brut im SBiber.-

fputeße ßeßett. Oie gortpßatijung rußtet fieß nad) bem rcid)ließen

guttcr, unb Breßm fanb im 3aßr 1819 »otn «Dtärj bi« jum

Occember brütenbe Äreujfeßnäbct. Oa« 9'cft ßnbet matt faß

immer auf ßoßen gießten. G« ßat einen »erfeßi ebenen Stanbort,

halb ßoeß, halb nicbrtg, halb naße am Stamme, halb auf ben

2lcßcti, aber immer fo, baß Sweige ober 2leßc über bemfeibett

ßeßett, unb bett Scßncc abßaltett tonnen. G« iß feßwer ju ßtiben,

«nb wirb faß immer nur jufäliig entbeeft. G« beßeßt au« gieße

tenßcd)ten, jarten bürrett Sicifern, Heibefraut unb bürreit ©ra«--

ßcngeln , mit einigen gebertt burcßjogctt, unb inwenbig mit einigen

©ra«ßälmcßcn au«gclegt, mcift iß e« feßr bid)t unb warnt, bod)

nießt immer. 2lttd) bie ©rößc iß »erfeßieben. 3nt»cnbig btlcett

fie immer eine Jpnlbtugcl ,
juweilctt aber finb fie etwa« tiefer. Oie

3aßl ber Gier war bei ficbcn 9tcßcrn immer brei, c« mögen ißret

aber and) woßl »icr fepn. Oie ©rttnbfarbc iß graulid) weiß, ober

weißgratt taum merfiieß itt« ©rüngraitc ober Blaßbiäuließe jicßcnb,

mit bcutließctt unb »erwafd)enctt braunen ober blntrotßcn unb ßcß.-

braunen ober aud) blaßrotßcn 'Jiutiften, gierten unb ‘sc cßtnißeßett

ober 2lcbcreßcn. Sic finb wenig baueßig, lop bi« 11 Sinien lang,

unb 8 bt« 8{- Sinien breit, halb länglich, halb baueßig, oben uttb

unten faß gleich jugerunbet, juwcilcn aud). meßr birnenförmig; bie

Sd)alc bünn, glatt, nießt glänjenb. Oa« SBeibeßen bleibt feßon

auf bem 9tcßc, fo halb ba« erße Gi gelegt iß, bamit fie unau«>

gefeßt erwärmt werben. Oie 3ungcn fd)rcicn unaufßörlid).

geinbe ßabett ftc bie gcwößnlicßctt ber fleinen Bögel.

Oie 3agb iß feßr lcid)t, unb man fann oft meßrere nad) ein*

attber »on einem Baume ßeruntcvfcßicßcn ,
beim wenn fie aueß auf

einen Sd)ttß fließen, fo fomnten fie bod) meiß halb wieber auf

benfelben Baum jurüef; aueß lebettb finb fie lcid)t mit Seimrutßcn

unb auf anbere 2lrt ju fangen.

Stuften unb Sd)abcn iß unbebeutenb ,
boeß fötincn fie ba.-

burd) fd)äblid) werben , baß fie ben 2tnßng ber 9tabclbäitme j«

feßr ßittbern. Oa« gleifd) iß nießt feßr fd)inacfßaft.

Gine jweite europäifd)C 2(rt iß ber äf ief erntrcujfd?»"'

6cl, Loxia pytiopsittacs. Gr ßat bajTclbc ®aKt,
?
nb'

iß aber größer, unb ber Untcrfd)nabel ragt nid)t Ü6cr K« oö«n

»or. Oie garbcn»cvänbcrung iß berjentgen be«

feßnabel« ganj äßnlid). Gine brüte 2(rt
^ciniq^n& r c ti ; f d> tt rt 6 c l ,

Loxia taeniata, ifi and; in l
n

len »on Guropa unb natnentlid) in Sd)lefien entbeeft worben;

ob fie mit ber amcrifanifd)cn ,
Loxia le«.coplera Daudm

ober falcirostris Lath.
,

eine unb b.efclbe, ober emc »er--

feßiebene 21rt iß ,
fann ieß au« SOianfl 1

’
1 an 5U »crgletcßcnbcn

Grentplaren nid)t fagen. Oer «tnertfan ifeße gemeine

^rcujfcßnabel, Loxia ^errcana, tß »ottt g.cßtenfrcitj.-

fd)tt«6e nur burd) bie geringere ©roßc jn untcrfeßc.ben.
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51 d) t e Gattung.
$papageifd;naJ>eI.

Psittacirostra. Psittasin. Temm.

©dmohel lur;, fct>r gezogen, etwas gewölbt au feiner SCBur^et ;
tie obere Ätnnfabe an ber 2Bur;el

(

getabe,

an ber ©pifce ftarf gebogen, bie untere geftreeft
, an ber ©fuhr abgerunbet imb tfumpf. £>ie 3lafenlöd)er an

ber Sßurjel, feitlich ,
jut äpälfte mit einer ^aut »erfdgoffen ,

bie mit $ebern bebeeft ift. 3-itfte, brei 3d)en nad)

oorn, eine nach hinten; Sauf langer ale bie SOiitteljcl>e
;
ade 3 fben getrennt, ©eitenjehen gleirf; lang. 8’litgcl

Jurj, bie erfte ©djwungfcbev fcl)r tlein, bie jweite etwas fürjer als bie bntte.

®ic ©attung, rocfcbe bis jegt nur aue! einer 21rt begeht, hat riefe 21chnlid)fcit mit ben Papageien in ber Sdjnabelbilbung, ent;

fernt fid? aber fcl)r »on ihnen burd) bie Cb'cftatt ber güge, welche fie ben ginfen nähert; baS ©egeber hat bagegen wenig 2(chnlid)cS

weber mit ben Papageien, noch mit ben ginfen; für;, fic bilbet eine ganj einjcln gegenbe ©attung, wcld)C in feine g-amilic red;t pagt.

©af. 56. ©e(6föpfi<jer ^apagnfrf)tta6cl.

Psittacirostra icterocepliala. Psittasin icterocephale.

C

93tännd)cn: ©er ganje Äopf unb ber obere 5f)cil beS Jpotfeö

»om reingen Zitronengelb , ber ganje übrige Äörper ifi fd)ön grün,

an ber ©rüg leicht graulid; überlaufen; glügef unb Sd)wanj

braun, grün gefäumt.

SS5eibd>cn : Jpat feinen gelben äfopf, biefer ift graugrünlich, etwas

heller als baS übrige ©epeber, welches bem Männchen fehr gleicht.

©at erlaub bicfeS ©ogclS, »on beffen ScbcnSart man gar

nid)ts fennt, finb bie Sanbwid)Sinfeln, wo er Dtauhi heißt*» er folt

aber and) in Dtciihollanb unb Stcufcclanb »orfommen. £atf)am

nennt ihn Loxia psiltacea.

Neunte ©attung.
Äeaelfcftnabel.

C . o lins. Colion.
(<ru>A ilrf

©ehnahet furj, btef , »on ber 2Bitr;cl an gebogen, an ber ©ptfec etwas» ptfammengebrueft ,
gewölbt, bie

fKänber ber Oberfinnlabe beberfen bie untere, biefe ift gerabe unb fitrjer; bie Dlafeitlöcher an ber SBur$el, feit;

lid), bie hörnerne ©chttabelmaffc burdfbriitgenb
,

rnnb, jum Sheil »on ben ©tirnfebern bebeeft. <yn§c mittel;

mdf;ig, Saufe für;
,

2pinter;ehe nad) binnen eingelcnft, unb »erfehrbar; bie »orbern 3cbeH getheilt; 9lägel fcl>r

gefnimmt, ber ber 2pinter;el)e am fnrjcftcn. Ringel für;, erfte ©d)wungfeber »on mittlerer Sänge, bie jweitc

etwaö fitrjer als bie britte, welche am laitgften ifi, ©djrnan; fehr lang unb fontfd).

®ic Ä'cgdfchnäOcl finb »orjüglid; bnrd) ihren ahgeftuften unb langen Schwan; fenntlid); bie gebern am Körper finb fo fein nnb

jcrfd)liffen ,
bag fic fid) ben paaren annähern, ©er Schnabel nähert fie ben ©impcln, allein ihre fnorpelige, §crfd?li§te Sunge unb

»orjüglicp bie Zigcnfcbaft ,
bag pc bie äpinterjepe nad) »otn biegen fönnen ,

jeid^net fic fehr auS. ©cn SBittwen nähert fic ihr langer

Schwans, allein er ift gar nid)t »on berfelben ©cfd)affcnbeit, inbem bei ben ä?cgclfdinäblcrn alle gebern fid) jufpifecn, unb alle wahre

Sd)wanjfcbcrn finb, unb nid>t ,
wie bei jenen, als ©ccffebcrn angefcl)cn werben fonnen.

Sic fmbert fid) in ben fH'ißcgcn ©egenben bcS tropifchen 21fienS unb in 21frifa, eine 2frt and) in STlcuhollanb, leben familienweifc

unb nähren fid) »on grüebten, ©atimfnofpcn, ben feimenben Saanicit ber frautattigen 'f'flanjcn , bie troefnen Saamcn aber berühren

fic nid)t. Sic finb bähet in ben ©ärten fehr »etberblid). 3h» ©ang ift fehr langfam ,
unb fie fd)eincn fid) gewigermagen auf bem

©oben fortjttfd)leppen ; man fann fie a6et fap nicht »on angefäeten Sänbereicn abpaltcn , fic fd>lüpfcn burd) bie Sänne, mit benen man

fie umgiebt. 2(uf bie ©äurnc pcigen fie mir ungcfd)icft, .ba fic nid)t anberS hinauffteigen tonnen, als bag fie »on Sweig ju Swcige

flettcrn, wojn fie fid) beiber güge eines nach bem antern nnb beS Schnabels bebienen, wie bie QAapageicn. ffßollcn fie bie Spißc

eines SweigcS »crlaffen, auf wcld)em mehrere fid) »crfammclt haben, fo fd)einen fie fid) »or bem galten ju fürd)ten, ba ihre glügcl

fo fd)t»ad) finb, bag ber ging unfid)cr ift. ©aper wenn fie »on einem Stanbpunft auf einen nicbcrn, wenn er aud) noch fo nahe ift,

herabfteigen wollen, laffcn fic fid) gleid)fam fallen, ©er ©efcfligfcitStricb ift für biefe dSbgcl fo gart, bag fie, in fleincru ©efellfd)aften

getrennt, nah c beifammen in einem ©ebüfehe niften, unb ganj nahe an cinanbet gebrängt fd)lafcn. 5c»aillant fagt, fic fd)lafen

an ben gügett hängenb, unb fepen fo empgnblid) gegen bie Äalte, bag nad) einet fältern 92acl)t fic am SOtorgcn fo ergarrt fepen, bag

man fic lcid)t alle mit cinanber wegnehmen fonne; »iclleid)t, glaubt er, weil in ber hängenben Sage ihnen baS ©lut }»• fch» in ben

^opf geige, unb fic fdgaftrunfen mad)e. Um fid) »or ben 9taub»ögcln ju fid)ern, wählen fie bie bid)tcgen unb »on ©ornen unburd);

bringlid)en ©ebüfd)C }ur 2fnlagc ihrer Otegcr, weld)e äugerlid) auS biegfamen SBurjclfafern »erfertigt, inwenbig aber mit gebern belegt

finb. ©ic Sieger finb gwg, weit °ffcn «ub halbfugclförmig. ©aS 2Beibd)cn legt fünf bis fcd)S Zier.

2af. 57. ^cgclfd)nabc( * £!uin&a.

Colius quiriwa. Coliou quiriwa. Colius senegalensis et iinlicos ,
Colius erythromelos. c

9Dtit einem geberbufeh; bie Stirn ig mit einem falben ©anbe ber ^interfopf unb bie Seiten beS JpalfcS finb rothlid) gc!6 ober

gejicrt, ber geberbufeh begeht auS jerfdgifienen graubraunen gebern, falb, bet übrige She» M ^crperS blaugrau, in gemiffem Sid)tc

Sl
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inS ©rünlid)C fcl?ittcrnb; bic Äcljle ift IjeH falb; f25orfccrf>atö unb

©ruft f)c(l graublau falb geweift; ber ©aud) roftfarb , bic 2lftcr;

gegenb unb 0 d)cnfcl graufalb überlaufen; ber ©d)nabcl an bet

©aft'S röt()lidj , an ber «Spirje fdjwarj; bic güßc rötfjlid; ;
bic 2(ugcn

rethbraun; ber 0d)wanj ift breimal fo lang als bic Sänge beS

QSogclS nein @d)nabel bis jum 2lftct; um bic 2(ugen liegt eine

naefte rötl)lid)C -©aut.

©ei bem Gßcibdjcn ift bic bläuliche frarbc weniger rein, unb

ein 9i'ötf)lid?grau ijt bic ßerrfebenbe gar6c bei ben jungen.

aSatcrlanb. 2(frifa com Gap bis jum 0 cttcgal.

©ie Gier, fünf bis fedjs, finb weiß mit braunen Sieben. ©et

9?amc riifjrt »on ifircm ©efdjrei bet, welches quirtwa tönt.

©ie übrigen befannten 2(rtcn finb: JC'er weißrüefige

Ä C g C l fd) n a b C l

,

Coli«* leuconotns. Laib. pl. eul. 282.

f. 1.; am Gap unb im Ä'afferlanbe. ©er geftreifte, Col.

striatiis. Vaill. ois. d’Afrigue pl. 256; 3nfe’l ©anat). ©er

feb ma r jb a If i g C, Col. nigricollis. ib. pl. 259; 2lngola

unb ©talimba. ©er grüne, Col. viridis; in 9tcuI)o(lanb,

unb ber retbaftrige, Col. erytliropygeus, in 2letj)io*

pien. Jjß Loxia cristata. Ginei. et Lath.

3 e f) n t e © ö t t « n g,

^flan^enmdfjer.

Phytotoma. Fhytotome.

<5cf)nctf>d furz , ftarE, foniftf)
,

fcfmcibcnb , Äimdctfcenfcfmcifcen fein gejäfjnelt, gKetef), Ülafentöcficc an bet

Sßurjel, feit(iil), Hein
,

itucft, eiförmig. mittelmäßig
;

brei ober toter 3e^en.

©ic ©attung i(l nod) wenig befannt, unb man hat nod) feine 2(bbilbungcn baron. ©totina war ber erffe, ber ba»on 9?ad)i

riebt gab. Gr gab ißt ben 9tamcn ©flanzenmähcr, weil biefe IBögel ficb befonberS »on feimenben ganzen näbren, wcld)e fie gcrabe

oberhalb ber 9Burjel abbeißen. 3nwci(en reißen fie bic ‘Pftanjen bloß auS, ebne fie ju freffen. ©ic Stüter leben babet mit ihnen in

beftänbigem Kriege unb feßen greife auf ihre Ä'öpfe. 0ie nifren auf ben höd)ßcn ©äumcit an cinfamen Orten.

2lud> in 2lbt)ffinien foll fiel) eine anberc 2lrt ftttben, welche ©ritcc Guifso baliio dimmo - won jereck nennt, biefe foll nur brei

Sehen haben, bic hintere aber fann ebenfalls nad) oorn gebrebt werben; er bewohnt, wie ber SKaoa, cinfame ©egenben, unb mad>t ficb

bemerfbar bnreh bic 0d;nabelhiebe, burd) welche er harte grurfufchalcn öffnet, um ju ben fernen ju gelangen. 9'ad) biefem ju urtheü

len, muß ber ©d)nabel ftärfer feint , als beim ebilifeben ©flanjcnmäber, unb nur bcrUmftanb, baß bie ©d)nabclfd)ncibcn gejähnelt finb,

hat »crmod)t, biefe beiben SSögel jufammenjufMen, welche übrigens gar nicht jufainmenjiipaffcn febeinen. 52a auch »on biefer 2lrt nod)

feine 2lbbilbung »orhanben ift, fo muß bic ©ad)e auf ficb beruhen, bis wir fie näher fennen. ©ie nähere ©cfd?rcibung beiber ift fob

genbe: if
.

T
, ,,

• 4 * }

spflanjenmdfjer.

Phytotoma rara. Phytolome du Chili.

©on ber ©röße einer ?©ad)tcl; ber ©d)nabcl ift 4- Soll lang; bie garbe beS ©eßeberS auf ben obern 'Sfjcilcn ift bunfelbraun, an

ben untern etwas heller ; g-lügel unb 0d)wanjfcbcrn finb fdjmarj punftirt; ber 0d)wanj ifi »on mittlerer Sänge unb abgerundet. ©iefer

QSogcl iiiftct im ©ipfel ber biebteften belaubten ©äume, unb legt weiße, roth geßccfte Gier, ©er 9tamc rara fomrnt »on feiner 0timinc

her, weld)c ra ra tönt.

2>n Gl)ili.

Ginc jweitc 2lrt macht »icllcich

Ser rdtfjltd)e spflansettmdfjer,

Phytotoma rutila. Le dente d’ Azara. JVo. 91.

©tim, Sfcble, OberhalS »orn, unb Unterbaud) lebhaft rofirotlj; ein langer glccf »on bcrfclben garbc bezeichnet bie ©eiten ber

©ruft. ©er übrige Shell beS Jpalfcd , ber ©ruft unb beS Snud)cS haben faft weiße ©arte, mit etwas bunflcrn ©dmftcn. ©ie g-lü/

gelfebern finb braun, aber bic ©ecffcbertt finb weiß gefäumt unb bic ©d)wungfebern grün. Äopf, ^linterhalS unb Oberförper braun,

grün überlaufen; bic ©d)ulterfebcrn finb in ber ©litte fd)wärj(id), unb auf ben g-lügelbccffebern weiß geßecft. ©ic beiben miniem

©djwanjfebcrn waren feßwärjüd), bic Ü6rigcn mangelten an bem cinjigcn Grcmplarc, wclcbcS 2( j a r a faß.

©er ©ehnabet war fpii|ig, etwas gebogen, fiarf; ber Untcrfd)nabcl »icl breiter unb etwas weniger lang, als ber obere, effen

Sianb inwenbig fo feine Säßnc hatte, wie baS SXab in einer Uf)r> auch ber SXattb ber untern Ä'innlabc war gcjähnclt, aber bte Sahne

finb feiner unb weniger bcutlid).

Ser ^flanjenma^er.

Phytotoma tridaetyla. Fhytotome d’ Abyssinie.

Gr hat bie ©röße eines ginfen ,
unb iff etwa 6 Soll lang. 5\opf unb JfialS finb fd)ött roth nn» ein rotljer ©treif läuft »om -fialS

über ben ganzen untern 5l)eil beS ÄörperS bis z» ben ©eeffebern beS ©d)wanzcS. ©ic obern 2 heile finb fd)warz, grünlid) überlaufen;

ber ©djwanz iß etwas gegabelt, unb bie glügel reichen in ber 9iuhe auf bie ^älfte beffclben;
©d)nnbcl unb gü§e finb braun.
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V. 33h<jel mit gepaarten Segelt.

Zygoilactyli. Zygodactyles.

ttttb

©chnahel von Verriebener S’orm, mehr ober weniger gebogen, unb oft fcf>r bafenformig
,

oft aber gcrabcij*

ccftg
, immer jwet 3cbm nach vorn unb jwet nad) hinten, bte eine hintere 3el)c bei einigen verfel>rbar; .—

.

bei wenigen Wirten nur brei Beben, ©iefer g-itgbau macht fte jum klettern gefc^icft
;

baber bat mau biefe

Orbnung auch wobt Älettervägel (Scansores) genannt. (Einige tonnen ft cf) auch ihrer g-üge alt? einer $lrt

von Ymnb bebienen, ctwa6 bamit ju erfaffen itub jum SDtuube ju bringen, mtb attbere fletteru gcfd)tcft an

perpcnbtculareu Stämmen hinauf unb hinunter.

SMc curopäifcbcn ©attitngen biefer Orbnung Nähren ftd) tneiß »on Staupen
,

^nfeftcnlamn unb Sßftrmcrtt, unb biefe (Nahrung

genießen and) bic »ermanbten auSlünbifd)rn (Gattungen. S)M)rcre auSlänbifche ©attnngen aber mit biefen unb gebogenen Schnäbeln

geben ben ivcidicn $rüd)tcn ben fBorjug ; noch anbeve mit nod) ftärfovm Schnabel genießen Stttffe unb harte Kernfrüchte, ©ic nieifte

3aßl beteiligen, melchc paarmcife ßcl)cnbc Sehen hoben, nijlen in natürlichen xBaitin höhlen ,
anbere haden ftd) biefe fohlen mit ihrem

Schnabel aus. 3)icfc Orbnung tßcilt fed; nad) bem (Bau fccS Schnabel» jiemlid) natürlid) in jtvei g-amilicn.

(E r fl e Familie.

©cfmahcl mehr ober weniger gebogen; hei einer ©attung fchr flart getrummt; hei ben meinen jwet Behen

nach oorn, jrnci nad; hinton, het einigen eine verfehrhare 3chf.

SDlufenfreffer.

Musopliagae, Musophcigees.

3Mc Spßematifcr finb nod) immer mtfdjlüffig , melchc Stellung im Spßcmc bic ju biefer Keinen Familie gehörigen fflögcl cinnelp

men follcn. Sinne felgte fte unter bic Kühlte, Quoicr ans Silbe ber Klcttoroögcl, unb als nahe ÜSermanbtc ber ^ül)ncr gerabc vor

biefelbcn; Seffon giebt ihnen biefclbe Stellung. Oftlein alles jufammen genommen reihen bic ^auptorganc beS Körpers, bic (Einrich-

tung beS ‘SrnftbcinS unb ber Sehen, ber Sdjroungfcbem unb beS ©armfattalS biefe fßögcl ben Kletteroögeln an. Sie haben einige

2(chnlid)feit mit beit (Papageien, füib aber burd) bic (Einrichtung ber Sehen unb beS SrufibcinS oon ihnen untcrfd)iebcn ;
and) mit ben

Saubcn hohen fie eine entfernte Ofefjnlictjfeit. Scmtnincf fe(st fie »or bic Slnjciger unb Ktthifc. Sic hoben folgenben (0)araftcr.

t ft c ©attung.
£ut*afo. £rdöuocjel.

C C^Ss~bjL cnsta.nl TflduOC^Corythaix. lllig. Opoethus. Vieill.

Musopliaga. Ternm. Chizaerhis. Phimus. Spelectos. Tfngl. Touraco. Buff.

©er Schnabel ifl furj, flarf, breit, ber ©chuabctrücfcn mit einer ©rätl)e, bte bei einigen fel)r hoch ifl/

er ift immer gebogen, an ber ©pifje auögcfd)wctft
;

bte ©pifee ber untern Kinulabe bilbet einen flumpfcn ^tinfcl.

©ie 9lafenlod)cr an ber ®cf)Hahelwurjel, nahe an ber ©chnabelgräthe ,
jum Shell mit hornartiger ©ubflanj

beberft, oft unter- ben ©tirnfeberit verborgen, güge flarf ,
bte Säuft fo lang als bic vordere ,3che; bic ©eiten;

gehen gleich lang; bic üugere verfehrbar, bic brei vorbern 3el)cn burd) ein ^autrubtmeitt verbunben. ginget

nicht fel)r lang, abgerunbet, bic bret erftett ©d)wnngfebern abgefluft, bie vierte unb fünfte bic längfteit. ©ie

Bunge ifl fchr Hein, brciccfig, breit im fBcrhältnig ju ihrer tätige ,
gugefpifet, an ber ©pifec nicht gcfpaltcn,

unb mit jwei gejahitclten unb jiemlid) betulichen Römern an ber Sßurjel verfehlt.

JMe 2(rtcn ber ©attung ft'nb alle in 21frifa 511 .(raufe; fie hohen eine fchöne Haltung ihres Körpers; ber Schmonj ift (ong unb

fc[,mal,
boS ©eßeber meid) unb jerfd)(iffcn. Sic tragen einen fchönen Seberbufch auf bem Kopfe, ber aus met)rcrn 9ieil)cn gefragter,

fdjräge gegen cinanbcr ßchcnbcr gebeut bcßcht, unb nicht nicbcrgelegt roerben fantt. Sie 2(ugen finb groß, lebhaft, glanjcnb, mit

einem nacf'tcn SKaurn umgeben, ober mit g-lcifcl)wär$d)cn bebeeft, wie bei ben Jptil)nern.

sgjagler l)at hiefe ©attung, bic gar nidit jalßrcid) an 2lrtcn ift, in brei getrennt, tie er Chizaerhis, Phimus unb

Spelectos nennt.

Chizaerhis f)at c ‘n
,

cn hiden, ßarfen, harten, aufgcfd)mo[lcncn, breiten Sd;nahcl; bic brittc 3eh c ^a‘hmcnbbar.

©er Sd)nabel iß fauitt höhcr hrcit.
t

5Bci Phimus iß her Sdpnabcf hod), fiarf
, brciccfig

, »orn jiifamtnengebnicft, an ber SBurjcl bitf* ® ic oußerc Sehe nur

halbivcnbbar.

®ci Spelectos iß ber Sdjnabel Kein, hoch, fdjmal, an ber 5Burje( nur menig biefer. ©' c riohe völlig iventbar.

211IcrbingS finb biefe S8crfd)icbcnheiten fel)r bemerfbar, unb mürben mit oeränberter ’SebcnSarf nnb mit etmaS mehr abmcichenbcr

©eßaltung beS Körpers gute @attungSjfid)cn abgeben, bei ben menigen (eicht ju unterfchcibcnben
2(rtcn ber ©attung feheint eS aber

nid)t Ilöthig , biefe ausgezeichnete ©attung ilt mehrere ju trennen, unb cS mag nad) unferitt ‘plon genügen, bic 21ufßellung ber ©attun;

gen angeführt ju hoben, ta cS meniger barum ju thun iß, über bic Snläffigfcit foldjcr Srcnnungcn uns weitläufig cinjulaßcn, als bie

SJlatutforfch« baranf aufmertfam ju mad)en.

39
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©et* guinetfcfje ©urafo.

TA it&f orytliaix musophaga. Le Touraco Loury.

Temni. Opaethus Persa. Vieill. Spelectos corythaix. Wagl.

S«f. 57*

C r/Cofü^tf

/ Musophaga Persa.

C-Jm-
Ser ©d)nabe( ffein, furj, breiecfig, oben faft gefielt , unb bie;

fer .fiel fteigt bis jur ©tirnwur$el hinauf, wo er mit äcrfd)li|Tcncn

gebern betreff i|t, bic cinanbcr entgegen ftcl)cn unb einen grünen

geberbuftfe bilben, bcrfclbc ifl immer aufgeriefetet unb nimmt ben

ganjeit Ä'opf ein, verlängert fiel) fogar bi» jnm 2(nfnng tcß J^alfcö

;

bet ©dnvatij ift lang, unb feinten vicrccfig abgcflußt. 52er Süücfcn

an feinem obern gfecil, ber .fpalö, bic Sru|t unb ber größte Sfecil

teö Köpfet finb glniijcnb grün mit violettem 0 (feein ; ber Sürjcl ift

bunfclgrün , fo wie bic obern Sccffebcrn tc» ©d)wanjeä ; ber Unter;

bauefe ift fd)wär;lid). Ser grüne geberbufefe bei alten weiß ge;

fauint, bei jungen ro |tfärb ; an ben Sadrcn laufen pvei weiße Linien

von einzeln ftefeenben geberefeen , bic eine fornrnt vom innern 2lugcn;

winfel, unb bic attbere entftefet vor bem 2(ugc unb lauft feintcr ben

äußern SBinfcl, }wifefeen beiben ift ein violetter ©treif; bie 2lugcn

finb fcfeött rotfe unb mit einem ttarften, marjigen, rotfecn Greife

umgeben. Sic großen ©eferoungfebern finb an iferer innern gafene

fcl)bn rotfe, an ber äußern brnunfefewarj, bic mittlern finb an bei;

ben gafenett rotfe, braun gefäumt. Sie ©cfewnnjfcbcrn finb oben

bunfclgrün , unten hellgrün.

©rößc einer gnubc.

21 u fett tfe alt. Siefer "Surafo bewofent bic 5BäIbcr am Sor;

gebirge ber guten Hoffnung, von ber Dftfüftc bi$ jutn Sanbe ber

2lntcnigua6.

<5igenfcl)aften. Siefer 2Sogel foll auefe in ber grcifecit

wenig mißtrauifefe fegn, unb fo neugierig, baß er fiel) bcti SOtenfcfecn

näfeert, wenn er folcfee in ben Hßälbern crblicft. ©eine gcwöl)nlicfec

©timinc tönt wie cor, Inngfam aw»gcfprod;cn ; fein 28arnung$ruf

ift ftarf unb gleicfet bem gon einer trompete; cnblicfe läßt et noefe

ba$ 5ßort curotc, bttrefe bie ©urgel getrieben, ad)t bis jefeit Stal

feintcrcinanber feören. öt jeidjnct fid) bttrefe feine fünften nnb

eleganten Scwegungcn aul, meldje mit ber geinfeeit unb 2Bcid);

fecit bc» ©eftebcrS im fdjönftett SBerfeältniß ftefeen. <5r fitjt eben

fo gut auefe auf Säumen, a($ er auf bem Sobcn läuft. Sie

äußere ,3efee ift feäußger nad) feinten a!» nad; vorn gerietet, boefe

nie ganj voüftänbig. ^n ber ©cfatigenfcfeaft nimmt er fefer gerne

Siebfofungcn an, läßt fid) mit befonbern 3cicfeen bc$ SBofelbefea;

gens berühren unb ftreid)eln, unb beantwortet biefe Siebfofungcn

mit einem fd)tvad)en bumpf wteberfeallenbcn gon, als Beicfecn bcS

SBofelbcfeagen^. <5r wirb überhaupt äußerft sofern. Jpofjt er einen

Secferbiffen su befotnmen, fo erfeebt er fefer sicrlid) feinen fd)önen

Äopf, unb feine lebhaften feerrlicfe rotfeen 2lugcn brüefen feine

Scgicrbcn au6. Sr fpringt mit großer Scicfetigfeit auf ben Cutcr;

ftäben feinet Scfeältcrtf, unb alfo and; auf ben 2lcftcn bet Säume
ttmfeer. Safecr fliegen fie frfewer.

Stafernng. ©ie beftefet in ber grcifecit feanptfädj(id) au$

wcid)en grüd)ten; in ber ©efangenfefeaft näfert man ifen mit grüefe;

ten, Suefcrbaefwerf unb in Buefcrwaffcr gctoudjtcm Srob. Sr ver;

fcljlucf t bic grüefete gans.

gortpflanjung. ©ic leben in ber Sinwcibcrei, niften in

feofelcu Säumen, unb beibc ©efd)lecfetct brüten unb tragen gemein;

fam ©orge für bic Srjtcfeung ber jungen, ©ie Sicr finb weiß;

graulid) unb mcift vier an ber Bafel»

Dtufjcn. Sa» glcifd; foll vortrefflid) fepn.

Saf. 57. ©er rotf)Ijaubtge ?:urafo.

CW'
C jtuiUM*

C orytliaix erytlirolophos. Touraco pauline.

Opoethus erytliroloplius. Vieffl. Musophaga paulina. Temm. pl. col. Tab. 23.

erytlirolophos. Wagl.

Spelectos

fytt ber gortn feat biefer SBogcl fefer viel 2fcfenlidjc$ mit bem

vorigen, allein bie garfecn finb vcrfd)icbcn. Ser geberbufd) ift

rotfe, unb einige gebern enbigen weiß. Sie gorm bcffclbcn ift

gonj wie beim vorigen. Ser geberbufefe erffreeft fiefe bi£ $um

•fpinterfealfc, beffen gebern biefclbe Siicfetung haben, unb eine 2lrt

von £olk bilben. Sie gebern, wcld;c bie Stafcnlöcfecr beefen, ber

ganje £ 01$, ber SKücfcn, bie glügel, bic untern Sccffcbern bc$

©d)wanjc$ finb fd)ön grün glänjcnb, ber Saud) unb Unterleib etwas

bunfler mit grünlicfefelaulitfecm ©d)immer; bic ©d)wungfebcrn finb

äußerlich fcfeön rotfe , an ber innern gafene fecllrotfe ; bic 2(ugen um;

giebt ein breiter weißer glecf , unb verbreitet fid) auf ber einen ©eite

bi$ jum ©d)nabcl, auf ber «nbern bis jur Dfergcgcnb; ba$ 2lugc

ift groß, rötfelid) , unb mit einem fd)tnalen, rotfecn Streife umgeben;

bie Seine finb granfcfemnrjlid;
; bet ©d;nabel gelb.

©röße einer 5aube.

SBaterlanb. Sa$ fubIicT;e 2lfrifa.

Sic Sigcnfd)aften, Otaferung unb gortpflanjung
finb ber vorigen 2(rt fefer äfenlid).

Sie britte 2lrt ift bic Süffonifcfec, Corythaix Buf-
fo nii. Opoethus Buffonii, Vieill, Spelectos persa. Wagl.
Opoethus africanus. Shaw. Levaillant Promerops et Gue-

piees. Tab. 16. Jt* ©uinca. 3u Chizaerhis reefenet SBaglet

Musophaga gigantea. Sen großen gttrafo, Levail-

lant. Tab. 19. ©Übafrifa. Sen geflccftcn, Musophaga
variegata. ib. Tab. 20. ©cnegambicn. 3U Tl‘imus

ben violetten glirafo, Musophaga violacea. ib. Tab. 18. ^tt

©enegambiett unb ©nittca.

Cuculinae. Cuculees.

©et ©rfjnafcel mtttelmd§tg gefpahett
, unt> leicht jufammengehuift, gezogen; lang unb a&gefluft,

swei 3c^en nac^ »orn, jwei nac^ hinten.
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3 » H t f © o t t u n 3 ,

n § c i q t v.

Indicator. Indicaleur.

©cßita&el fttrj, jufammengefcrücft, feitltcß erweitert, faft gerate, an ber @ßt(;e etwas gefrümmt «nt auSges

fd;weift; oben mit einer beutüdpen ©rdtße; 31afengrube tief, ©tc ÜRafeulocßer an bet SSBnrjel beS (SdqnaklS,

etwas roßrtg ,
uaßc an ber (©cßna&clgrdtßc fid> öffnenb ,

mit einer äpaut umgeben, 33eine furj
, Sauf titrier als

Die dujjere ^el>e
;

bie »örtere bis jum elften ©eleuf »erwadpfen. gh'igel mittelmäßig ,
tie erjfe 0cßwungfebcr feßr

furj, ober fel)lcnb , tie jroeite etwas fürder als tie tritte, welche tie langfle ijf.

©parrtnann fanntc tiefe afrifatiifcfje Söögctgattung fdpon, aber QSailfant enthüllte tfjrc Sitten. 3Pcr 9*amc ßammt baßer, baß

ber 2(näcigcr -'petiig frißt. SDic afrifanifd^cn Eolonißen beobachten baßer feinen glug, unb folgen ißrn nach ,
um ju fclpcn

,

^mo er .fponig

finbet; fo serrätß er tiefen aufmerffamen Beobachtern ben 2(nfenthalt ber wüten Bienen. 5Pa biefc Bügel jugleicß große Scßreier finb,

fo maeßt bieß bic Entbccfnng um fo riet leichter, unb man tarnt ihrer Diicßtung and} um fo eher folgen, unb fo jcigeit fic miber ihren

SGillen beut SÜlcnfcßcn bic Btcncnßücfc, unb berauben fidp babureß ihrer 9laßumgP quellen. Sic futbeit fiel; nur in malbigctt ©egen?

ben, rneiß sott ber Äuße. entfernt; niften in ßolplett Bäumen, uttb legen ihre Gier auf baP bloße Jfpotyneßl. <£tc finb nicht feßr fdpeu,

aber immer in Slpntigfeit
; man l; 6 vt ftc immer fchreiett , unb bieß serrätß ftc betn fsäger. S)er ging iß fchtserfäüig unb geht immer

nur auf deine Entfernungen ; baßer iß cP leießt bemfelbcn 311 folgen, unb bie Bienenncßer 311 entbeefen; fic foilcn nur Jpottig unb

SB ad) s, nicht aber bic Bienen felbß freffett, obfcßon fic feßr siele Bienen tobten, inbem ftc fiel) gegen ißre Stieße sertßcibigen, tselcßc

bcfottbcrP gegen bic 2ütgen bcP QSogelö gerießtet finb; guwcücn jeboeß foilcn fic ißren Stießen unterliegen. Sie üpaut ber 2ln 3
cigcr iß

bieE, unb bic g-afern fo feß serbunben, baß man nießt (eießt eine 92abcl einßccEctt fattn, fic hübet alfo eine 21rt son 'J>an3cr gegen bie

Bicncnfticßc.

Stcfc ©attung iß nietet 3 afplreidp unb beßeßt bis jefst cingig aup brei 21rten.

Saf. 57. SBeiffcfinofcetiger 3lnjeigtr. C W.
Indicator albirostris. Indicaleur ä bec blanc. Temm. pl. color. 367.

2111c obern glpcife finb graubraun ober erbfarb ; bic ©urget iß

feßtsarj, meßr ober mittber ßarf weiß eingefaßt, befottberS betuließ

iß bau SBcißc in ber Olprgcgcub, alle übrigen untern S heile fittb

tscißgraulidp, nur bic g-cbcrn bcP UntcrbaudpcP finb mit braunen

SfängtSßcifcn bcjcicßnct; bie g-Ittgel finb erbfarb, aber bic Sccffcbcrn

finb alle weiß gefäumt, auf beit Sdpiiltcrn ßeßt ein gelber glecf;

bic beiben mittlcen 0dpman3febern finb braun , bic beiben folgettbcn

auf jeber Seite finb an ber äußern gaßnc braun, an ber innern weiß,

bie brei äußern bagegen fittb tseiß mit brauner Spiöc; ber-Sdpnabel

iß tseiß, bic Beine braun. Sänge 7 Soll G Sinien.

2(m Senegal unb in Egpptcn.

£>ic beiben anbern 2(rten finb: S?cr g

r

6 ßc r c ?t n g c
i g er,

Indicator major. Vieill. Levaillant ois. d’Airicj. pl. 242,

unb ber Eleinc, lud. minor. ib, 241, beibe in 21frifa.

©ritte ® a t t u n §
$ u t u t

C vi c 11 1 u s. Coucou.

0cßnaßel fo laug als bet .^opf , jufammengebn'icft, feßwaeß gebogen; Ätntilabcn rtießt ouSgefcßwetft. ©te
Slafcitlöcßcr cm bet Qijurgcl

, unb um Dianbe ber Äimtlabc etugefeuft, mit einer naeften unb »orfteßenben £aut;
cVt’ße befiebert bis auf bie £uicc; jwei Belpcu nadp »otn, jwei nadp ßinten gerießtet, bic beiben »orbern an ber

SBurjel »erwaeßfen, bie ßintern frei, bie andere ßinterc »erfeßrbar. ©er 0dpwauj lang, meßr ober weniger

abgefhift. Flügel mittelmäßig, bic crflc ©eßwungfeber oon mittlerer Sange, bie jweitc etwas fürjer als bie britte,

weld;e bie Idngfic ifi.

®ic Änftttc finb tsilbe ßt'trmifcßc Bügel, tscldfe einfam (eben, feine 92cßer bauen, fonbern ißre Eier in bic 9ßcßcr anberer ö-'ägei

legen, ober and; im ercßnabcl itt bic 9*eßcr tragen. SPie >J)ßegeltern finb immer itifcftcnfrcffcnbc Bbgel, rneiß aitö ben ©attnngen ber

Sänger, Bachßeljen ober Sdßttpfcr. Sie nähren fteß son ^jnfeften , sorjftglich son ßaarigen Staupen, beren ^)aut fic tsieber attstserfen.

Ob ftc and; bic Eier anberer Bügel freffen, iß noch feßr jracifclßaft. Sic maufern nur einmal im pfaßr, unb bei ben auPlänbjfdtcn 21rten

iß ber Untcrfcßicb jtsifeßen SOtänncßen unb SBcibcßcn feßr geringe. Sinne ßat eine Stetige Bügel 31t biefer ©attuitg gc3 fl ßlt, tselcßc

alle attslänbifcß fittb, unb itt ben marinen Älimatctt leben. 9)utn jäßlt gegenwärtig nur folcße Bügel 51t ber ©attung ber Äufufc, melcße

nießt felbß brüten. Sic tsaßre llrfacßc beü 9?id)tbuitcnS feßeint in bem Umßattbe 31t liegen, baß bic Eier bei beit SS?dbcl;cn fiel; fo langfam

ausbilben
, baß e& tsoßl fed;P 5Bod)ett bauert, eßc bie ganje ,3aßl gelegt tsorben iß; bieß maeßt ba» Britten uttmüglicß, tseil bic crßen

Eier oerberben tsfirben ,
biä bic gan;e Saßl berfelben gelegt märe, 1111b fein Bogel brütet eßer, al^ bis bic3 flß* bet

:
für jebc 2(rt son ber

9ßatur beßimmten Eier soll iß. SKan fettnt, außer ben ifttfufen, nur noeß eine eiti3igc 2frt Bügel, tselcßc iß« Eier nießt felbß brüten.

EP mag ßier an feinem Orte fcpn, über btefen 5ßcii b Cr 97atiirgefcßicßte jcneP BogclP 311 fpred)cn, ba « i'bcr bic 9'iaturgcfcßid)tc ber

Äufufc and; einigen 2(uffcßluß geben f«nn. ©er nmerifanifd)C ävttßsogcl ( Psarocolius pecoris )
lebt gcisüßnltd) trupptseife. Sur Segc/

jeit trennen fieß bic SBcibcßcn son ber gruppe, unb beobaeßten anbeve Bügel, um ißre Stoßer 3“ rnttccfen. Sic fliegen bann son

Baum 31t Baum, son Bttfcß 31t Bufd). ßBilfon beobaeßtetc ein SBcibdtcn über bem Stoße bcP rotßäitgigett gltegetifängerP (Musci-

capa olivacea) fißcttb
; er ßürtc cP nießt, unb fanb ttacßßcr ein Ei, mclcßcP ben anbern bcP 9toßcP itt ber garbe gans unäßnlicß mar,

unb alfo bem Ä'ußsogcl angeßümt mußte. SOian ßat bic Eier bcP ÄußsogclP in ben Stoßern bcP gelbbrftßigcn SängcrP ( Sylvia trichas).
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bei ameriEanifdjcn Sperling», t>cö ©olbßnfen
( Fringilla tristris), beS ^nbigoßnfcn (Fring. cyanea ) , be» ÄarbinaißnEcn (Fring.

cardinalis), beS blauen SteinfdjwaßerS (Saxicola sialis) unb anberet gcfutibcn. ©er ÄuI)»ogcl fetjeint nid)t cf>cr feine Gier ju (egen,

«16 bis ber Grbaucr beS 9tcßc6 bie feinigen gelegt h«t; mürbe baS frembe Gt jttcrß gelegt, fo würbe »icHeicht baS 9tcß »erlaffen, fo

aber jichen bie Gier beS eigenen ©ogcIS bie ©inttec nn , unb fic brütet and) baS $remblingsci mit aus. ©a bie ©rütejeit ber flcinen

SSögel jmölf bi» »icrjcfin ‘Jage bauert, fo muß and) baS SrcmblingSci in biefer Seit «uegebrütet werben. GS ift fogar wahrscheinlich,

baß cS noch früher auSfotnmt als bie anbern; bobtird) werben bann bie Pflcgeltcrn gcnötlflgt, bem Swcmblittg Spcife ju geben, bie

übrigen Gier beS 9fcßbaucrS aber werben »ernacbläffigt unb gelten ju ©tunbe. SJian fmbet fic and) oft neben bem 9tcßc auf bem

©oben, öfter aber weiß man gar nicht wohin fic fommen. ©ic Seit beS Gicrlcgcns beim jfu()»ogeI bauert aber »on ber SÖtilte beS

2(pril» bi» Gnbc 9)tai ober 2(nfang6 3uni, unb bieß ift and; gerabe bie Seit, wenn bie flcinen Sögel in 2tmcrifa brüten, wie bei uns.

©ic Urfacße, warum ber &ul)»ogcl nicht felbft feine Gier ausbrütet, feßeint alfo bie langfainc 21u8bilbung feiner Gier im Scibc ber

SDiutter ju fepn, meburd) bewirft wirb, baß fic nicht jufaininen gelegt unb »on bcrfelbcn auSgcbrütct werben föttnen. ljm Diefte bc»

blauen SteinfchmäfscrS fanb SSBilfon neben bem Gi eines öbußrogclS noch fünf Gier bcs 9}cßbaiicr6; jwei waren bem 2lusEommcn
nahe, bas Dritte war leer, nach Drei Sagen lag ein »icrtcS am 3-uße be» ©autncS, auf welchem bas 9tcß faß, unb baS fünfte war
nid;f mehr ba. 21ud) bie übrigen Gier waren mit bem 2(usfommcn be» ö\uh»ogels »erlorcn gegangen unb biefer allein im 9fefic, unb

bie Pflegemutter mit itjtn fo befcßäftigt, als ob er ihr eigenes Äinb wäre. ©anj fo ging cs mit anbern Sfcßern , in welchen man
Äulwogcleicr ober junge »orgefunben hatte, bie übrigen Gier »crfd)wanben immer, wohin fie gefommen, wußte man nicht, mcnigßcnS

hatte fic ber junge Aiußoogcl gewiß nicht gefreffen; fic fdjeinen auch feiten ober nie mit auSjufommen, wa» hoch beim Ä’ufuf juweilen

ecfchicht. ©efdjäßc bieß aber wirflid), fo würbe wahrfcheinlid) bie mütterliche hiebe burd) baS ©efeßrei ber eigenen ifinber um 9faß?

rung geweeft, unb baS Sticffinb mußte »erhungern. 91od) merfwürbiger ift, unb wirft ebenfalls auf bie nod; nicht gehörig aufgehellte

©efcßid)tc unferS Äufut'S einiges Sicht, baß felbft anberc Sögel als bie Pflcgeltcrn bcs £uß»ogcl6 ihm 9tahrung geben, wenn er ruft.

SBilfon tl;at einen jungen &uß»ogcI ju einem männlichen Äarbinalpnfcn; biefer befchautc juerft ben S-rcmbling mit Serwunberung, als

er aber ju fchreien anfing, fütterte et ißn mit einem Gifer unb einer Siebe, wie fie eine SÖtuttcr nicht mehr hätte äußern fönnen; er jer?

jtücfclte Jpeufchrecfen , welche man ihm gab, bie für ben &uh»ogel ju groß waren, unb gab fic ißm in flcinern 5 heilen. So bauerte

tiefe ©cinüßung fcd)6 ©lonatc lang.

SDtcrfwürbig ift auch ber Umftanb, baß baS Gi bcS ähiß»ogc(S, welches auf weißem ©ninbe blaßbraitnc PunEtc hat, weil e» bie

anbern mcift etwas an (brößc übertrifft, immer in ber SOiittc ber anbern Gier liegt, barum auch größere 5Bärme empfängt, unb alfo

früher auSfommen Eann, waS, wie wir gejeigt haben, feßt wid;tig ift. So »erhalt fid) alfo bie $ortpflanjung beS äfußoogclS, beffen

Sitten übrigens fid; feßt »on benen beS ÄuEufS auSjcicßncn , faft gattj wie bei unferm ÖUifuE, währenb bie amerifanifd;cn ÄnEuEc

orbcntlidjc Dtefter mad;cn unb felbft brüten.

Saf. 58, euvopdifefje Äufuf.

Cuciilus canorus et rufus. Le Coucou ordinaire. The Kuckow.

P'er Schtta6e( ift furj, fcßwach, bie obere äeinnlabc etwas

gc6ogeit, bie 92tunböffnung groß, ©ic ©eine furj, bis jum Sauf

fiarE beßebert, bie 9tägel furj, etwas fpifeig; an ben Schenfcln

lange 8-eberhofcn ; bcrScßwanj lang, Eci (förmig jugerunbet, inbetn

bie imttlern Gebern am längften, bie äußerften am Eürjeften fittb.

©ic g-arbe beS alten SJiünndicns i|t am gatijcn Oberleib , an .ipalS

unb ©ruft hell afd;grau. ©ruft, SCeichen , Sd;enfel unb ©auch
weiß, mit fd)malen fchwärjlidfen aSetlenlinien. ©ie Schwung?
febern fdiwarjgrau mit grünlichem ©lanje, unb auf ber innern

^•ahnc mit ficben bis eilf O.uerßecfen. ©ic Sd)wanjfebern matt

fchwarj, mit weißen S pißen unb ficben bis jeßn weißen 3‘lccfen.

©aS ganj alte SGJeibdjcn ift bem DJiänuchen »ollfommen ähnlich.

©aS jährige 2Bcibchen ift bagegen f9 feßr »erfdiicben, baß man bis

jetjt immer jwei 2(rtcit auS bem äfuEuE gemacht hat. GS ift näm?
ließ über ben ganjett Oberleib rothbraun , mit fehwarjen D.uerbinbcn

;

an ben Schwungfebern ber S’lügel fittb ftatt ben weißen, rotbraune

g-lecfen, unb bie Sdjwanjfcbcrn finb rothbraun, mit fdjwarjen

Ö-uerbänbern. Äehle, 9'Bangen unb SorbcrhalS finb weiß, rofigelb

ober rofiröthlid) angeftogen, mit fchwarjbraunen SDBcllenfrreifcn

;

©auch unb 21ftergegetib
, fo wie bie fteberhofen, weiß mit fehwarjen

©inben, wie am ©tännchen. ©et 21ugeuftern ift beim 9)iännchcn

brennenb rothgclb, beim SBcibchcti mehr fcßwefelgelb. Grft nad;

ber jweitett ober Dritten Staufer erhält bas SBeibdjcn bie graue Sarbc

beS SOrännchenS. Planche SBeibd)en fcheinen fic gar niemals jit

erhalten, fonbern immer rojtfarb ju bleiben, bcfonbcrS in ben wär?

rnern ©egenbett unferS GrbtßcilS, wo man bie rotßc 2(bättbernng

»iel häußger ßnbet alS in ben nörblichen ^heilen. 21uch bei unS

•ß fic gar nicht feiten. 3u,',c^t
’n auch baS SOtännd;en im erfreu

Saßrc biefe frarbc.

©er ÄuEuE iß etwas größer al» eine 21tnfel; man trifft aber

fo!cl)c an, welche etwas Heiner finb als anbere.

Aufenthalt, ©er enropäifcf;e ÄfufuE iß über einen großen

2heil ber Grbc verbreitet
; man ßnbet ißn in gattj Guropa, faft bis

jum Polarfrcifc, ebenfo in 2(fien unb in StorbafriEa. fjn bcc

Scßweij ift er allenthalben
, aber nitgcnbS ßäußg ,

ba biefe 21ct jwar

weit »erbreitet, aber nicht jahlreich an 3nöi»ibtten iß. Gr iß ein

3ug»ogc(, ber im 2lpril anfomtnt unb uns meiß mit 2(nfang Sep?

tetnberS wieber »erläßt. Selten hört man ihn »or Gnbc ber erßen

Jpälfte beS 2(pri(S, bann aber läßt er in allen ©efjöljcn fein iC’ufuE

erfdfaßen. Gr fliegt bei feinem 2lbjug über baS mittcüänbifche

©teer unb überwintert in 21frifa, namentlich in Ggpptcn. 2(uf

feinem 3uge wirb er häußg in Italien bemerft, unb bie jufel SOlalta

unb anbere im mittcüänbifd;en SOiccrc berührt er jwcimal im jafir.

Gr sieht beS 9tacßtS ctttjeln ober höchßcns ju jwei bis brei Stücfcn

jufammen.

G ig en f d) a

f

t c n. tiebcS Paar äfnEufc nimmt eine beßimmte

©egenb in ©eftf), beten ©renje fein attbcreS Paar übeifchrcitcn

barf , oßne baß eS BatiE giebt. Solche StrcitigEeitcn erheben ßd>

alle fjafve, unb bas fdj wachere Paar muß bem ßärEcrn weichen.

©aS paar, welches ben StanbpunEt jiicrß befefjt hatte, Eomint

auch gewöhnlich im folgenbcn ^aßre wieber Dahin jtintcf, unb
Eotnmt ihm ein aubcveS jiwor, fo läßt cS fiel) nicht ganj au» betn?

fclbcn vertreiben
, unb bleibt Dtathbar beS erßen paarS. ©a baS

“Kännchen feine 2fnfmift fogleid) burd) fein ÄufuE »errät!), fo wirb

ber allfälligc ©egner fogleid) benacl)rid)tigt, fliegt herjii ,
unb ber

Streit beginnt, ©iefe Giferfud)t führt and) baS fonfl fo »orfidjtige

unb fcljcuc ÄuEuESmännchen oft in bie größte ©cfaßr, ba bcc

fgägor nur ben D\uf nachjuahmeu unb fid) ju »erßecfeti brand)t,

um ben äfuEuE in bie 92ä|)e ju (oefen, wo er feinen ©egner »er?

muthet. 97ur baS SDtännchen fchreit EtiEuE, baS ©»cibdien niemals.

Gin folcßcS Dievier hat in einem SOalbe, wo viele Ü'uEuEc wohnen,

Eaum eine Siertclßunbc in’S ©eoierte, in baumlceren ©egenben

aber iß cS weit größer. SBirb ein ifuEuESpaar eines 9vc»ierS weg?

gefchoßen
, fo Eann cS oft mehrere On ß rc bauern, che wieber ein

anbcrcS fiel) bafelbß anfiebelt. ©on •f'euiptßanbort hat bann baS

93iännd)cn immer im bicfßcn ©ebüfehe unb auf ben Ijochßen ©äu?
men beS ßBalbeS, unb befucht »on ba au» alle “Jage bie llmgcgcnb.

©er Ä'uEuE iß ein unbänbiger, ßurmifdjer, wilber unb fdjeuer

SBogcl, ber fid) burchanS nid)t jähmen laßt. Gr iß flüchtig unb

gewanbt im S-luge, unb flfet fcljr feiten auf ber Grbe, weil er
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bort wegen feinen furjen $üßcn gar nicht gut fortfommen unb gehen

fann, wolei er ben .Körper immer wagredfl trägt, klettern fann

er eigentlich auch nicht, fefet ftcl> aber bäuflg quer an bie Baum;

flämmc, tun ^nfeften atifjnfud)cn. Sdtr gerne feist er fiel) ganj

oben auf bie SBipfcl ber Bäume, ober auf Stödc, pfähle, Stau;

gen, Saune unb anberc erhabene Orte, von welchen aus er bie ganjc

Gegcnb übcrfcßcit fann ,
tßciis um fuß »or Gefahren 51t »erwahren,

tßciis um bie ©egettb auSjttfpäßcn unb bie flcincn in ber Gegcnb

niflenben Bögel 511 beobachten, ober Sfaßrung aiifjufuchcn. Gr fudfl

fid) aber itntncr ju oerbergen, unb traut ben ÜKcnRßcn niemals.

9?ie ifl er gefettig, unb felbfi wenn auf ben SSPanbcniitgen mehrere

jufainmetitrcffen, fo fliegt, wenn fie aufgejagt werben, jeber feinen

eigenen ißeg ,
unb fein anbercr SBogcl bat Gcmcinfcßaft mit ihm;

im G'egentheii, fie «erfolgen il;n neefenb, ba er fid) aud) nid)t mit

Straft oertheibigen fann.

Gr fliegt fd)ncll, gcfd)icft unb leid)t, fchwingt bie ftlttgcl in

fd)ttellen Sdflägcn, in gernber Sinic, häufig ganj niebrig, ohne

ben Schwan
j oft anSjubreitcn, unb weif; in ber größten Sd)ttcl;

ligfeit bttrd) bie bichteflcn Saumjmeigc bnrcbjttfommen, ohne aitjit;

flößen. Sha feine Gcflalt, fein Ti-Ittg , Größe unb fyarbe mit betn

Sperber unb Sßimnfalfcn 2leßnlichfcit hat, fo ifl er mit biefen

SSögeltt »crwccßfclt worben, unb feibfl funbige ^äger fönnen gc;

täufd)t werben, wenn fie ihn nur int Rh n eilen g-lugc beobachten,

in ber 92äßc aber ifl er letdfl jtt unterfdjeiben. Gr fliegt fafl int;

mer in Gefcüfd)aft feines 2BcibcßcnS , betn einjigen Gefd)öpfe betn

er traut.

SÜtan hat burd) forgfältige Bcobadflungcn gefunben, baß er

ein jicmlid) f>cl)Cw 2((tcr erreid)t. Gin «Dlänndjen, wc!d)cS burd)

einen von ber gewöhnlichen Stimme feßr abweichettben flinf fid)

fenntlid) machte, würbe 25 3aßrc nad) einanber in berfelben Gegcnb

beobachtet, unb fanb fiel) immer wieber ein.

Gine attbere Stimme als fein Äufuf ßört man »on ihm fei;

tett, jttweilen ruft er and) Ä'ufufuf. 2>aS Äufttf wicberholt et beS

5agcS jwanjig bis breißig «Üial, nod) häufiger aber in ber 9?ad)t;

unb SOtorgcnbämmcrung, wo er auf bemfelben Siß oft mel)r als

hnnbcrtmal ruft. 3«wcilcn hört man aud) ein heifercS Hod) ober

Hacßacba »011 ihm. Gr ruft flijenb unb fliegenb; fibenb ttieanbctS als

mit gefenften ftlügeln unb gehobenem, halbauSgebrcitctem Schwanje,

bie &cßlc blafl er babei auf, unb macht jebcSmal am Gnbe beS

9iufS eine SScrbcugtmg. ©iefe Sötte giebt er «ton feiner 2lnfunft

an bis jum 2lnfang 3 uli »on fid), bann fd)wcigt et unb man

hört nichts »on ihm. £>aS SBcibcßcn ruft im Frühjahr fmief wirf

wief wief, welches einem beifern Geläd)ter gleicht, bie Stflbcn fol;

gen äußerfl fd)ttell auf einanber, fo baß fie oft bis jwanjigmal fich

wicbcrholen. SBcnn baS 9Jlännd)en Äufufuf Äufufuf ruft, fo ruft

aud) baS 2Beibd)cn ÄwicE wief. 92a cl) ber S'ortpflattjitngSjcit hört

matt auch »otn Gßetbdjen feine Stimme tnel)r.

SEBenn man ben ü'ufuf jung erl)ält, fo gelingt eS oft il)n ju

erjichen, allein er bleibt ein wilber unb nnbänbiger SBogel, wirb

nie jutrauüd), unb jantt fid) mit allen anbern Sögeln. «Dabei ifl

er unreinlich unb 6cflßmußt unb oerflößt fein Gefi'cbcr unanfhör;

lid). 2llt gefangen ifl er gar nid)t ju jähmen unb flirbt balb, ba

er feine Spcifc ju fid) nimmt. 2KS Stubenoogcl fann er baßer

nie gehalten werben.

92 a heutig. ® ic Nahrung beS ävitfufS bcfleht einzig aus

3nfeftcn ,
bod) freffen bie jungen auch Leeren, namentlich bie beS

B-aulbaumS. Seine Hauptnahrung aber finb Staupen aller 2lrt,

ohne Untcrfcßicb, 9lattc ober paarige, unb eS ifl merfwürbig
, baß

er bie Dvaupen, wcldjc bie härteflen unb fleifflen Haare haben , ben

anbern, wo nicht »orjictfl/ bod) fie eben fo gerne unb ohne Sd)a;

ben frißt. 3- B« Bärcnrattpcn , furj alle befannten 2(rten. 23on

ben Haaren biefer fKaupcn ifl oft fein Klagen fo ooll gepfropft, baß

bcrfelbe wie haarig unb mit einem Bdj bcbccft crfd)eint, inbetn

bie mit SBieberhäcfd)cn »crfehcnctl Haare in bie SBättbc beS ÜRagenS

einbringen unb fiel) fo anlcgcn, baß fie wie jtir Haut ju gehören

fd)cinen. Spaßer man wirflid), burd) biefen ^d)cin getäufeßt, be;

ßaupten wollte, ber Unterfcßicb jwiflhen bem rothbraunen unb grauen

Jtiifuf bcfleße barin, baß erfleret einen mit Q3elj »erfeßenen «»tagen

habe, lefetcrcr nicht. 2lllc anbern Sögel würben burd) biefe Haare

wahrfcßcinlid) getöbtet werben , bem fbufuf fchaben fie nichts. !Da

nun bie Staupen in ben erflen Sommermonaten häufig finb, unb

ber ftufuf ein feßr gutes Geficßt ßat, unb fie »on weitem entbeeft,

fehlt eS ihm nie an Spcifc. llcbcrbicß frißt er SKaifäfcr, Sauf;

fäfer, Schmetterlinge unb anberc 3nfeften. Gr ßat aber einen feßr

großen fOiagctt unb frißt ungemein oicl, ba er fcßnell »erbaut. ®ie

harten Ä'öpfe , 2(ugen, Haare, ftliigcl unb Beine ber Ääfcr »er;

baut et nid)t, unb giebt fie, wie bie Dtauboögcl, in einem fallen

jufammengebrüeft, burd) ben Schnabel wieber »on fid). Gegen

beit Hcrbfl ßin, wenn er jtt rufen oufgeßört ßat, fließt man ißn

oft auf SBicfcn nad) Heuflßrcifcn jagen, ober in ftclbgärten bie

Äoßlraupen abfreffen. ©iefe 2lrbeit ßält ißn, wo cs viele folcßer

Staupen giebt, oft “Sage lang jurücf, wobei er feßr fett wirb.

5-ortp flau jung. !DaS merfwürbigfle am Äufuf ifl feine

g-ortpflaiijung. 2lllc anbern Bögcl, welcße man bis jefet fennen

gelernt ßat, brüten ißre Gier feibfl attS. fflur jwei Gattungen

machen eine 2luSnaßme; bie eine baoon geßört ju ben Hüßnern,

unb lebt auf ben großen Unfein Borneo, Sumatra, unb »iclleicßt

aueß in fflciißollanb. Sie legen ißre jaßlreid)en Gier einjeln in ben

Sanb, wo fie »on ber Sonne auSgebrütet werben. SMc anberc

Gattung ifl ber Äitfttf , welcher feine Gier einjeln in bie 92cflcr f leh-

net infeftenfreffenber Bögcl legt, unb fie »on ihnen auSbrüten läßt.

21uS ber Gattung ber Staarboßlc mad)t, wie wir fd)on angc;

füßrt haben, auch ber Äußoogcl fein eigenes 92cfl unb brütet nießt

feibfl.

Unfer Ä'ufitf wäßlt jtt «Pflcgcältcvn für feine D2ad)fomnien;

feßaft nur Heine SUögcl aus ben Gattungen Sänger, Saunfönig,

35ad)fleljcn unb Qöiepcr, ju weilen and) ber Streßen ; aücS SBögel,

beren Hauptnahrung aus ^nfeften befleßt. 9iie fanb man bie

Gier in ben Sfeflern ber 2(mfeln ober £>roffeln, obfcßon auch biefe

befonbcrS »on ^nfeften leben, unb »on betten man benfen follte,

fie fönnten »iel leichter ben jungen Äuluf ernähren, als ber fleine

Saunföntg, bem ber junge attS bem Gi fommenbe Äufuf fafl an

Größe gleich fotnmt unb feßr balb weit übertrifft. GS ifl fd)on

bemerft worben, baß SKänncßen unb 9Beibd)en immer beifamnten

finb. SBäßrenb ber 5-ortpflaiijungSjcit finb beibe feßr unruhig, unb

gießen immer in ißren Dieoieren umher, wobei baS SOtänncßen feßr

cifcrfücßtig ifl. Söiefe Seit bauert fcd)S bis flieben SBocßcn , in weh

eßer Seit baS SBeibcßen , naeß fid)ern Beobachtungen , nur vier bis

feeßs Gier in eben fo »iel »erfdflebeitc Slcftcr legt. 2Bir fennen

feinen europäifeßen Segel, weld)cr in fo langer Seit unb in fo lan;

gen SwiRhenräumcn nur fo wenig Gier legt. £>ic anbern Sögel,

welcße eben fo »iele Gier legen wie ber Äufuf, legen biefe 3«ßl

entweber fo, baß fie täglich ober einen Sag um ben anbern jcbeSmal

ein Gi legen, bis bie Saßl »oll ifl. 3« biefem fo ungemein lang;

Runen «Keifen ber Gier liegt ßöcßfl waßrfchcinlid) ber Gruttb, warum

ber Ä'ufuf nießt feibfl brüten fann; wenigflcnS ifl bicfeS ber waßr;

R-ßeinlicßfle, ba bie Gier, wejtn fie auSfommen feilen, unaufhörlich

erwärmt werben muffen, unb jum S-ortfommcn ber jungen Böget

ifl eS nötßig ,
baß alle mit einanber aus ben Giern fomtnen

, bamit

ißre Grnäßrung ben Giern leicßter werbe. Beim Ättfuf müßte baS

erfle Gi fd)ott lange faul fct)tt, wenn baS leiste gelegt würbe,

wenn er bie ganjc 3aßl feiner Gier jufammen legen follte, unb

jum 2(uSbrüten eines jeben cinjelnctt hätte er feine Seit, ba baS

Brüten unb Grnäßrcn eines jungen ÄufitfS woßl G SBod;en bauert.

SöaS äbufiifSweibcßett erfpäßet nun bie SJeflcr aller in feinem

«Kcoiere brütcnbcit infeftenfreffenben 23ögel, 11m, wenn ein Gi in

feinem Beibe reif geworben ifl, baffelbe foglcicß in ein 9icft legen

ju fönnen ; in wckßcm noeß ungebrütete Gier fleß beflnben. ®aS

2(uSfpäßen ber 92efler ifl aueß eine merfwürbige ifiuitfl beS «IBcib;

d)cnS, ba matt weiß, wie gut bie Saunfönige unb DiotßfcßUhcn unb

anberc fleine «Sögel ißre 92efler ju »erborgen wißen, «»tan ßat nie

bemerft, baß baS ÄnfufSwcibdjcn fo
eigentlid) bie Gebufd)e burd);

frieeße, fein außerorbentlitßeS Gcflcßt muß tßnt baßer mand)eS 92efl

fdtoit im üSorbeiflicgen entbeefen.
“ c nn offenen Orten, bei

«müßten ober Hänfcrn, w» f"»« ®adm cl
äc« ber 92äße niflen,

bemerft man ben tfufttf juwcilcn »otbctfitegcnb, unb bann flnbet

man etwa ein Gi »on ißm ttt einem jold)eu 92efle* lOic flctucn

aSögel, benen ber Äufuf »erßaßt ifl, taffen ißm aud) fo wenig 9iuße,

40
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baß cp fahr waßrfahcinlidj iß, et benuge mir ißre 2lömefcnßcit, um
fein Gi cinjulcgcn. ©aß fad) bie flctncn 23ogcI freuen mit bett

Äufuf jwitfaßcrnb empfangen faden, wenn er ißneu bic Gßre an*

tßun miß, feine cble 9dad)fommenfd)aft anjiwertrauen, gehört unter

bic vielen unrichtigen (singen, welche »on biefem SBogel crjäßlt wer*

ben. 3'« Gcgentßcil, baS SBeibeßen fommt beim 9tcßc wie ein

©ieb nn nnb fcßleidfa fiel; al» falcber wicbcr weg, um ben 9iccfe--

rcien ja entgegen , lvclcbc ißm jwat Hießt gefäßrlid) aber bod) um
angenehm ftnb, Gr |t wenn eS ein reifes Gi bei fiel) ßat, nähert

eS fid) bem 9tc|fe, unb i|f nicht immer im ©tanbe, fein Gi fa anjm
bringen , beiß cS aud) auSgebrütet mirb. ©o fanb man ein frifeßeS

ÄufufSci in einem «acßßeljenneßc mit jmei ganj faulen Giern,

unb anbere SDfale ein frifeßeS Gi neben faßen ganj gebrüteten
, wo

bann baS ÄufufSci hatte ju Grunbe gehen müffen. 2lucß fanb

man ein Gi in einem frifahen faum ausgebauten Steftc eines .facti.-

fehreefenfangerS. Gcmciniglid) aber fi'nbct es fiel) neben eben gelcg--

ten frifcheti Giern beS SBogelS, ber baS 92cß gebaut hat, jumcilcn

nebjf ber »ollen 3aßl ber eignen Gier. 2llleS aber beiuciff ,
baß

baS ÄufufSmeibeßeu oft nicht fargfaltig genug mahlen fann, menn
eS ein reifes Gi bei fid) trägt. SOtan fall in fahr fabelten

S'ällcn auch woßl jmei ÄufufScicr in einem 9tc|f gefunbeit haben,

waßrfaheinlicß , menn anfällig jwei ÄufufSmeibeßen baffclbe 9tejf

gcmählt haben. 9taumaun fanb in einem 9fe|f einen jungen

Äufuf, unb unter bem 9te|fe, neben ben IfaranSgcmorfcnctt Giern

beS «rutoogelS, ein ÄufufSci auf ber Grbc. 9?ie aber hat man
jmei Ätifufe in einem 9te|tc gefunben, eS märe auch ben «einen

Pßcgältcrn unmöglich, jmei fa gemaltigc großer ju erhalten, ©a
man meiß noch mehrere Gier beS eigenen SogelS im Stejle fi'nbct,

fa faheint eS nicht, als ob ber Äufuf bic Gier ber SBögcl immer her-'

nuSmerfe; bod) gefcl)iel)t bieg mol)l öfter, and) finbet man fald)c

Gier auf ber Grbc jcrbrochen liegen», unb menn man mehrere Gier

beS 9te|l»ogclS neben bem ÄufufSci hübet, fa faheinen fie er ft Ijtrt*

jugelegt, uad)bem baS ÄufufSci fchon im 9tc|fc mar; unb bann

werben alle auSgebrütet. Snmeilen aber mirft aud) ber «rutoogcl

baS ÄufufSci auS bem 9te|fe.

Gewöhnlich fd)eint baS ÄnfufSmcibd)cn fiel) auf baS 9tc(f ju

fernen unb fein Gi hineinjulegen. Mein jumcilen fi'nbct man Gier

in Steffern, wo eS unmöglich i|f, baß baS ÄufufSmeibeßen fiel)

baraitf fegen tonnte. 3war friecl)t eS oft mit vieler Mftrenguug

in fa enge Siödjer, baß eS Sßüße hat, fiel) micber herauSjuarbeiten.

21 Ilein ba, wo ber Gingang gar ju enge i|f, legt eS mal)rfahciu(id)

fein Gi auf bie Grbc unb trägt eS im ©cl)tiabcl in baS 9fc|i.

SDtan hat wirtlich einmal ein SBeibeßen gefahoffen, welches ein Gi
im 9Cad)cn hatte. 2lud) ftnb «cifpiclc betannt, mo ber junge

Äufuf fa fahticll anmud)S, baß er nicht auS bem 9fc|fe heraus

fommen tonnte, weil bie Dehnung ju «ein mar.

©aS ÄufufSci iß übrigens für bic Größe beS SBogclS fa «ein,

baß man wohl fein «cincreS Gi iitl Scrßältniß jur Größe beS

25ogels fennt. GS iji faum etwas größer als baS Gi ber weißen

«acßßcljc ober eines ©perlingS, ba bod) ber Äufuf biefa 3>ögcl

wohl vierfach an Größe übertrifft, ©ieß ift eine weife Ginrid)tung

her Statur, unb fahr nothmenbig, weil bic «einen SSögcl ein große-'

rcS Gi meber ausbrüten mürben nocl) fönnfen, ba fie cS nicht ge-'

hörig jn erwärmen im ©taube mären. Gben fa merfmürbig ift

eS ,
baß biefa Gier in ber garbc fahr abmeicl)cn. ©ic ©d)alc iß

immer bünn unb jart, glatt, ohne mcrflid)cn Glanj. ©ic Grunb.'

färbe i|t halb blaugrünlich weiß, halb faßmuljig ober grauweiß,

ober gelblich weiß. Sic ftnb gcßccft, gepunftet, gcjtrid)e(t, mit

brauner unb grauet garbc, balb mehr ober weniger in’S Dliocn--

braune jicljcnb, halb nur hellbraun, halb afchgratt, halb bünn,

balb bicl;t mit ^flecfcn bcfäct, halb faß ganj ungcßccft. «ei ben

meißen bemerft man noch jarte faßmarje ©trid)clcl)en nnb fünfte.

Sie faden fogar liad) beit Jahrgängen oariiren, in mand)cn gelb--

liehe, in manchen nur grünliche Grunbfarbc haben, ©ieß mag
»on ben 9fal)rungSmittelu herfomtnen, ob j. 'S. biefa ober jene

Siaupenart häußget ober feltener fei), inbcin fahr waßrfaheinlicß bie

S'arbe ber Gier »on ber 2lrt ber SiahrungSfflittcl abhängt.

©er junge Äufuf fommt fahr «ein auS bem Gi, wäd;ß aber

fd)ncll. ©ie Jungen ber pßcgältcrn, wenn falche mit ihm auS--

gebrütet worben ftnb, werben falten mit ißm groß gefüttert, weil

ihnen theils ber große gefräßige ©tiefbruber alles »ot bem SDtaule

wegnimmt, ober fie frühzeitig aus bem 9?cße geworfen werben.

SBer fie auS bem 92eßc werfe, iß nicht mit «eßimmtßcit ju fagen,

bic 2feltern tl)un eS nicht unb ber junge Äufuf aud) nicht, ba er in

ben erßett Sagen, wo bieS JperauS werfen weiß gefeßießt, nod) ju

«ein iß. GS iß baßer nicht ganj unwal)rfcl)einlid), baß eS ber

alte Äufuf felbß tßue. ©aß er aber bic jungen «6gcl auffreffa, iß

eine g-abel, nnb man ßnbet bic herausgeworfenen Jungen gar oft

tobt unter bem fffeße.

Sßunberbar iß eS, wie bic flcincn ©tiefältern ßcl) alle SKüße
geben, ben furchtbaren Treffer ju erhalten. SOtan fann fiel) beiden,

wie fahwer bieß ihnen werben muß, ba fie bloß «eine 9faupcn,

Ääfereßen unb anbere Jnfaften ißm bringen fönnen. GS ficht faßt

poffirlicß auS, wenn ber fleine Sautifönig fiel) bem weit aufgefperr*

ten Siacßeti beS ÄufufS näßert, ber bereits oiermal größer iß als

ber Saunfönig, unb baS ganje «Ögclcßcn verfcßlucfen fönutc. ©cu-'

noch erfüllten bie Pßcgältcrn bic übernommene Verpflichtung faß
mit Aufopferung ißreS SebenS. SWan faß ein «achßcljcnmcibcßen

fpät im Sperbß nocl), als bie anbern «ad)ßeljcn faßen weggereiß
waren, am SBaßer emftg Jnfaften fud)en unb einem Äufuf jutra-*

gen, welcher in ber äpößlung einer Gieße eingefperrt war, ba ber

2luSgang ju enge für ben faß erwaeßfanen Vogel geworben war.
SOtan mußte mit einem «eil ben Gefangenen befreien, ©ie Sad)--

ßelje war alfa bloß beS ÄufufS wegen jurücfgcbliebcn. GS iß fan.-

berbar, baß bie Vögel eS nicht merfen, baß fie nur ein ©ttcffinb

ernähren. Suweilcn fall eS jeboeß gefaßeßen, unb bann muß ber

Äufuf »erhungern ; überhaupt bemerft man ju weilen, baß bie 'Pßc;

geältern bem jungen Äufuf nid)t fa jugetßan finb, wie ißren eigenen

Jungen, aber eS liegt einmal in ißrcni Sfaturtrieb, baß fie baS

‘Pßcgefinb, wenn fie eS ju füttern angefangen haben, Hießt meßt
»erlaßen, ©ie Fütterung bauert nod) überbieß lange, woßl gegen

fünf SBoeßen. ©eine pßegeältern folgen ißm nocl) Sage lang bttreß

baS Gebüfah, nnb er leitet fie woßin eS ißm beliebt, ba fault bie

anbern «einen Vögel ißren 2(eltern folgen. Jm 9fe|te felbß bleibt er

über 14 Sage, unb iß anfangs feßr unbeßülßicß. SBill er baS

9teß balb »erlaßen, fa feßreit er mit einer jwitfahernben ©timtne

31(3 , S#ß.
SBenu er ftd) meßr im freien faßen läßt, fa »crfammcln fid)

tiicßt falten mehrere fleine Vögel um ißn, wcld)c ißn faßreienb be<

traeßten. ©aranS mag bie ©agc cntßanben fagn, baß alle «einen

infaftenfreffenben Vögel fid) beeilen, ißm 92aßritng jujubringen.

Allein mehrere unb genaue «eobaeßtungen haben bieß mibcrlcgt.

S){an faß etwa einen «einen Vogel, ber gcrabe Jnfaften im ©cßiia.-

bei hatte, in feiner 9iäße, unb faßloß gleich barauS, baß biefer Vogel
ben Äufuf fütterte, ©er 23crfaffar ßat mehrere junge Änfufe felbß

erjogen, unb fie im S-rcien beobachtet, wo »iele «eine Vogel waren,
©er Äufuf fahric, aber fein Vogel näherte fiel) ißm, um ißm 9?aß*-
rung ju bringen, außer feine pßcgeältcrn.

©aß unter bicfeit Utnftanbcn
, wo fa »iele Gefahren bic Gier

nnb Jungen bebroßen, bic Äitfufe fiel) nicht feßr »ermeßren, iß

ju begreifen. PianeßeS Gi »erunglücft, unb manch er junge Äufuf

wirb ben Sfaubtßieren jur «cute, ba er fid) bureß fein ©cfd)rci

»errätß. ©aß bie «einen Vogel cS nießt fogleicß bemerfen, wenn

ißnen ein ÄufufSci in’S 9feß gelegt wirb, iß auS bem «etragett

ber Vogel beim «rüten überhaupt feßr begreißid), ba ein Vogel

ein frembeS Gi fa leicßt ausbrütet als fein eigenes, wie wir an

unfern welfcßen .fuißncrn ober JöaiiSßüßnern faßen, wclcßc bie Gier

»on Guten, ftafanen, Pfauen, Perlhühnern ebenfa auSbrüten,

wie ißre eigenen. Ja man ßat oft ben «erfueß getnaeßt, unb bie

Gier »on äpauSßüßncrn burd) Äräßen unb Glßern auSbrüten laßen,

©ic Vögel brüten fogar auf ßeinernen Giern fa eifrig, wie auf
natürlichen, ©er Vogel bemerft aber beim ÄufufSci ben «etrug
um fa weniger, als baS Gi nießt groß unb nießt faßr »erfaßieben

gefärbt iß.

Jagb. ©er alte Äufuf iß feiner ©cßlaußcit unb ©d)cw
ßcit wegen faßwer ju faßießen, nur feine Giferfueßt locft baS SJtäim.-
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djcn jntveifcn in bie Waßc, tmb baS Sßeibcljcn iß, wenn eS Gier

legen will, weniger fdjcu. Sie ©djncßigfcit itnb ©croanbtl)cit bcS

g-lngcs fcli u (jt if)n uor ben 9iaub»öge!n. Son ben fleincn Sögeln,

wenn fie ihn and) feßon neefen, fann il)m feiner fd)aben. -Hber

ber junge Sfufuf wirb »on 3'üd)fcn, ifajjcn, 9Jiatbetn, SBiefeln,

Diaben tinb Jpchern »erfolgt uitb aufgefreffen.

Shißen unb Schaben. ©er Äufuf iß ein burd)auS miß;

lidicr Sögel für nufere Deeonomie, ber and) nicht ben gcringßen

0d)abeti anrid)tct. ©icSWtcngc ber fd)äb(id)cn Baumraupen, welche

er bei feiner großen ©cfräßigfcit vertilgt
, iji febr bebcutenb ,

baßer

i(i er ben Obßgärtcn befonberö mißlich
,
unb »erfd)!ingt nod) über;

bic§ eine Sßicnge SObat ; unb «nbere Ä'äfcr. 3tn Jperbji iß fein

Sdeifd) oortrefflid), bann ift eS fef)r fett unb satt/ «ber cS iff

0d)abc, biefen mißlichen Soge! bloß beßwegen ju tobten, um ißt»

iu effen.

3lad) biefer 91aturgcfd)id)tc bcS ÄufufS laffen ftd) nun wo()l

(eid)t alle bic 2tlbcrnhcifen wiberlegcn, bie tnan nod) fo allgemein

»on if)tn glaubt. ©cfonberS glaubt man and) nod) bei unS, er

»crmanblc fiel) gegen ben Jperbß in einen Sperber; ferner, er freffe

bic jungen Söget unb fclbft feine ®iitgenoffcn ,
aud> bie Gier attbc;

rer Sögel. Gange I)örcn auf baS 9iufcn bcS ShtfufS, unb jäßlcn

au« 6crB«l)t feine» Stufe hinter cinanber, wie »iclc ^aßre fie nod)

ju leben haben ; fie wünfd)cn bann natürlid), baß er rcd)t »ielmal

rufen möge, unb ruft er wenig, fo finb fie traurig, dagegen

jäßlcn weiß aud) $Räbd)Ctt, bie gerne halb hciratßcn möd)ten, fei«

nen Stuf, unb glauben, er fönnc bic Baßl ber $aßre ober SÖtonatc

angeben, bie fie nod) im tebigen Stanbc jubringen muffen; je wenn-

gcr er ruft, be fto halber wirb ihr ßßuufd) erfüllt. So crflavt

jeber feinen Stuf, ben er auf fiel) beließt, nad) feiner ©harn

tafie. Allein ber ötufuf ruft feinem SBeibcßen, unb befümmert

fid> um bic Sd)icffale ber SHcnfcßen eben jo wenig, als er fie

erraten fann.

Saf. 58. ©Idnicnftet $ u f u f

.

Cu cuIns lucidns. Lcith. Coucou eclactant

•

cm-

®d)citcl, Olacfen, Svücfcn, Wlügcl unb alle mittlcrn Sdjwanj;

febern finb fd)ön grün, bronjenfarb glänjenb; bic Seitcnfcbcm bcS

SdjwanjcS finb weiß unb bunfclgrün gcßccft, unb auf ber untern

Seite alles gcßccft. Seiten bcS Ä'opfS unb ^»alfcö unb alle untern

Sbeilc finb weiß, mit unregelmäßigen golbgrüncn £>.uerßreifen ; bic

SOiitte bcS Bauches rein weiß.

Sänge ungefähr G Bott.

Satcrlanb. Steufeelanb unb waf)rfd)cinlid) einige Sänbcr

OccatticnS.

Gine anbere feßr äf)n!id)e 2(rt, ber golbglänjenbe

ä?llfuf, Cucul. ckalcites. pl. color. 102. f. 2. lebt in

Occanicn. ©er Sd)rcifufuf, C. clamosus. Levaill. ois.

d’Äfrique. pl. 204. ©er einfamc äfufuf, C. solita-

rius. ib. pl. 20G. ©Cr Gbolio, C. edolius. ib. 207 et

208. ©er ätufltf ©ibric, C. aoratns. ib. 210 et 211

et enl. 657. ©er ^laSfufitf, C. R-lasii. Vaill. 212.

©er graugrüne Ättftif, C. aeneus. ib. 215. ©er Sp a I S;

banbfufuf, C. collaris. ib. 213, finb afrifanifd)c Äufufc.

©er $ a d) i r o

,

C. taclüro. Vaill. ib. 216. ober minda-

neusis, ijl auf ben Qöljilippittcn ju ^)aufe.

Saf. 58. 5D c r

Cuculus glandarius. Le grand Coucou tackele.
Cffr

©»tiotnime: Cncnlns Andalnsiae, Cncnlns pisanns, Cucnln»

macrourns. Brehm. £cl)ct = Äufut, Mnbalaßfcbet Äufuf , langfcfnoänßgct

Jtufuf.

2fuf bem äfopfc ein liegenber Wcberbnfd), bei alten »on blau;

grauer, bei jungen »on fdjwarjer J-arbe. 'Bei alten Sögeln ijl

aud) Stirn, Bügel, SBangett, Scheitel unb ©enief afd)grau, mit

fd)it'arjen g-eberfd)äften unb bunfclgranen S-eberfpißen; unter ben

Singen, an ben Obren unb im ©enief am bunfeljten, faß fdnvärj.'

lid); »on Icßtcrm gellt über ben Slarfen, auf bem .f)interl)alfe ein

fingerbreiter mattfd)warjcr Streif nad) bem Stüefen ,u, wo er

allmäßlig graubraun wirb. Diücfcn, g-lügcl, Sd)ultern unb Sd)wanj

finb graubraun fd)wärj(id), bic mcijten 3-cbern mit weißem Spißctv

fatttn, bic mittlcrn @d)wanjfebern nur mit weißet Spißc, bic

übrigen Webern bcs abgclluften Sd)wanjeö mit utn fo großem

weißen Gnbßocfcn , als fie mehr nad) außen ßeßen; ber ganje

^aiö, jener SRacfenßreif ausgenommen, unb alle untern Steile

weiß;' .foalS Utlb ©ruß etwas branbgelblid) überlaufen. 21m jitn<

gen Soge! finb alle obern Hßcile matt fd)warj; ber .ß'alS, bic

2lftergegcnb unb Seiten bcS Unterleibs ßarf roßfarb überlaufen,

unb bie obern Steile W'c
,

6eim flItcn »«§ geßecft, fo baß jwet

weiße ©ättber über bie iVlitgcl laufen.

©ic g-üße finb ßemlicl) ßm't unb plump
, haben ungemein

ßarfc Wußjchen, mit großen mittelmäßig gefrümmten, fd)tna(en

unten gwcifct>ncibigen Slägeln, fdjwarjlid). ©er Sdjnabc! jiem#

lid) groß unb ßarf, unb bic SKiUihöffnunfl weit gcfpaltcn.

©anje Sänge 13 Boß, baS ffficibd)cn etwas Heiner, unb bic

Warben weniger rein.

Saterlanb. ©ic ganje ©arbarei, Spricn, Ggppten, bic

Se»antc unb bie ©egenb am Senegal unb ber ©ambia. Buweilcn

crfd)cint er in Italien, im füblidjcn Wranfreid), auf ben ^nfcln

bcS 2(rd)ipelS, in Spanien, unb fogar juwcilen in ©cutfdßanb.

Gigcnfchaftcn. Gr iß ein fd)euer, ßürtnifd)er, wilber tmb

fluchtiger Söget, ber in feinem ©etragen fcl)r bem Sufuf gleicht,

aber fein ©cfdjrci iß mehr fpedjtartig unb nod) lauter.

91 a I) r u n g. 9iaupctt unb anbere ^ttfeften.

W o rt pf I a n j u n g. ©iefe iß unbefannt , aber er fdjeint wirH

lid) ju ben wahren Äufufen ju gehören, unb nicht fclbß ju brüten.

3 a g b. Seine Sd)cul)cit unb 9)lcnfd)cnfttrcht mad)t es fd)wcc

if)n ju fd)ießcn.

91 u ß c n leißet er burd) Scrtilgung fchr vieler ^nfeften, unb

d)a ben iß feiner befannt.

©ic nod) übrigen befannten SufufSarten finb : ©er ä? u f u f

ui I, Cuculus Crtit; 2lfrifa. ©er abpffini|d)CÄ nfnf,

uc. abyssinicus. Latlx. le Moroc; 'ilDofümen. -Oer ortent

ilifd)c Äitfuf, C. orientalis- enl. ' Werner : C.

ig-er, aus Bengalen. C. radiaMi». mt 3leu/©umea.

. flavus. enl. 814., 91en t ©mnca. C. scolopaceus.

il. 586., Bengalen. C. panayanu», ottfcl jöanap. C. ma-

ilatus. enl. 764., Gl)ina.
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Vierte Gattung.

r
ClÄCUtriö (koMPt"- 1

iQ-

7 hw;
Suö.

C occyzus. Fieill. Coua. Coulicou.

©cßnabel fforf, Cer ganzen Sdnge nach jufammcngebrücft, mit betulicher ©räthe, hon ber Sßurjet an leicht
gebogen, an Cer ©pifee gefrihnmt; UnterfinnlaCe geraCe; nur an Cer ©ptfce etwas aufwärts gebogen. £>te
3Cafcnlocf)er an Cer SBurjel, feitlid) , halb Curd) eine nadtc <paut gefiijloffen. «Seine Cünn , aber länger als
bet Cen tfttfufe, Cer «auf otel länger als Cie SOTitte^efje

;
3lägct fürs, wenig gebogen, ginget fet)r fc« nbge--

runCet
; Ctc fünf crften ©d)wnngfeCern abgeftuft, Cie folgcnCen fo lang, ober etwas länger, als Cie JeCcrn

Cer jweiten OrCnung ,
Cer Jlügel bilCet ausgebreitet einen (£irfelab|'d)nitt.

Scoaillant ßat biefe Sögel jucrft unter bcm Starncn bcr gnaS »on ben ÄufufS getrennt; fic untcrfrfjcibcn fid) burcl) ißre langen
93eine, unb bnrd) nadtc Saufe ober Jebcrßefcn. ©ic Jiügel gleichen mel)r benen ber (Slflern. ©ie 3cf)cn finb ftärfer als bei ben maß*
ren ÄufufS; bcr 0d)nabc( «n ber SBurjrt bider, bie 9tafcnlöcßcr fd)ief abgefeßnitten , oßttc aufgeworfenen Sianb; bic Bat)! bcr J-cbcrn
bcs> langen a6gefluften tscdjwatijcS ift jCßn. ©er j\orpcr ift fta et , ber a Iö für; , bie cc timtne ffarf unb angeneßm, nid)t traurig nnb
flagcnb, wie bei ben eigentlichen ÄufufS. ©ic näl;ren fid) oon 3nfeften, ftnb in ben Faltern fänbern Bugoögcl, legen ißre gier in ßoßie
Säume, ober bauen fid; 9 1 öfter, brüten felbft unb beforgen ihre jungen. 2llle amerifanifd)en Äufufe gcßörcn ju biefer 2lbtßeilung, oon
wcld)cr man aber aud) in 2lfrifa Sitten finbet.

$af. 58. 2)cr r o t J) « u g t cj e © u a.

Coccyzus ery throphthalmos. Coua a yeux rouges.

, 2111c obern Sßcile rotßbräunlicß, etwas ins bronjefarb fd)iffcrnb;

©efid;t, Äeßfe, SorberßalS fd)imt|ig weißgrau roftfarb überlaufen,

21ftcrgegcnb f>ell brattbgelb, bic übrigen untern Jßeilc weiß. ©er
©rßwanj lang unb abgeftuft, oon berfelben Jarbc wie ber 9tüden,
bic beiben mittlcrn Gebern ungefledt, bie übrigen mit weißer ©pißc
unb oor berfelben ein fd)wärjlid)cr Jlcd.

£ängc 10 Soll.

2lufcntßalt. Wan finbet biefe 21rt häufig am ©ec Ontario

unb bei ben gßifafaw unb gßactawS, auch in ben obern Cßeilen

oon ©corgicn. gr liebt befonbers bie SBälbcr an ber ©eite bcr

©ümpfe. 3m (September »erlägt er ben 9torben unb fomtnt in

QÖeufnloanieu im 21pril wieber an. gr bewohnt bic bidften SBäU
ber, nnb bie bclaubtefien Säume, auf welchen er oon 2(ft ju 21ft

fliegt, um Staupen ju fud)en. 2(uf bie grbe fomint er fel)r feiten.

gigenfdjaften. ©iefe Sögel finb eben fo ungefeltig wie

bic eigentlichen Äufufe, unb leben immer paarweife. ©ic ftnb

weniger fd;cu, als bic curopäifd)cn Äufufc. ©aS ©cfd>rci biefer

2lrt tönt wie Ä'orc , Äooe, Äooe, Äooe, fdjncll nad) cinanbcr unb

öfters anSgofprod)cn, baßer ßeißt er Äoooogel. gben fo wilb nnb

ftürmifd) läßt er fid) fc()t feßwer jäßmen unb erhalten , unb fein

ganjcS Setragen hat in feßr oielcn J^infidjtcn oiel 21cßn(id;eS mit

bemjenigen beS europäifeßen unb anberer Äufufc, baS abgercd)net,

was auf bic gmt; oerfd)iebenc Jortpftonjung Sejug ßat, woburd)
ltatürlid) feßr oiclcS oeräitbcrt wirb.

Staßvung. ©ic bcjtcßt ganj oorjüglid) aus Staupen, ßaupt*

fäcßlid) aus ßaarigen, unb bcfonberS fold)cn, welcßc auf 21pfclbäu--

men leben. ©ie bebürfen feßr oiel 9taßrung unb ißr Wagen ift

groß unb auSbcßnbar. ©ic follcn aud) wie bie Äräßcn unb Jpeßcr

bic gier anberer Sögel freffen. ©ic ganje innere fläche beS Wagens
ift gewößnlid) beßaart, ba bie Jfjaarc ber Staupen, welcßc fic ocr*

jeßren, fid) in bic -haut anfetjen ober gleicßfam einpftanjen. 3>n
äpcrbft genießen fic aueß meßrere 21rten oon Seeren.

Jortpflan jung. S)cr rotßäugigc gua paart fieß int SStai,

wobei bic 9)tännd)en oft ßäuftg um bic SBcibcßen fämpfen. gr
lebt jeboeß in bcr ginweiberei, unb beibc ©atteit ftnb feßr treu.

55aS 9tefl fffet gcwößnlicß auf bcm ßorijontalcn 21fte eine» 2lpfeh

bauineS, ober einer Bcbcr, ober and) woßl in einem ©ornbufeß.
gS ift wenig fünftlid) unb befießt aus flcincn Bwcigen, mit gute

nen ©raSßalmen unb Slättern untermifeßt, aueß oft mit Slütßcn
beS SlßorttS. ©ic gier, gewößnlid) brei bis oicr, liegen auf betn

flacßen Soben beS 9te(teS, nnb ftnb cinfärbig grünblau. 5Bcntt

baS 5ßcibd)cn brütet, fo ift baS Wättndtctt gewößnlid) nid)t weit

entfernt. ©aS SBcibcßctt fifet treu auf ben giern, fo baß man eS

beinaße mit bcr £anb fangen fann. ©ic broßenbe ©efaßr für
feine Srut fud)t eS auf bie rüßrenbfie 21rt abjuwenben, cS fliegt

plö^lid) auf ben Soben, (teilt fiel) wie laßtn, unb flattert ängftlicß

utnßer, um batureß ben B'Cinb ootn Steft aöjuloden. Scibc glterit

fpeifen unb beforgen ißre jungen gcmcinfcßaftlid) oorjüglid) mit

Staupen, wcld)e auf Slpfclbäumcn leben.

3a gb. 0ic ftnb feßr fd)wer ju fd)ießcn unb fonft feßwer
ju fangen.

9tu|cn. ©ic ocrtilgen eine große Wenge fd)äblid>cr Stau;
pen; bieß erfennt bcr amcrifanifdjc fanbrnantt, bei weld)etn biefer

Soge! feßr beliebt ift, unb ben ec baßer aueß fd)ü|t, ba er gar

feinen ©d)ab cn tßut.

Sraf, 59. © e o f f r o t)
’ 8 © u fl.

Coccyzus Geoffroyi.

2fuf bcm Äopf eilt ®>'fd) oon breiten fteifen Gebern ; bic läng«

ften finb am gnbe abgerunbet, unb oon fd)ön bläulicher $-ar6c mit

©taßlgianj; ©tirne, Sadcn, Sorbcrßais unb Sruft ftnb mit für«

äcn feßuppenartigen über cinanbcr liegenben Jebern bebedt; biefe

finb in bcr Witte braun, mit rötßlid) ifabellfarbigcn Stänbern; über

ber Sruft läuft ein feßwarjer bronjefarb überlaufener ffiürtcl; bie.-

fer finbet fid) a6cr nur am alten Soge! beutlid), bem jungen man.-

gelt er ganj ober ift fautn bemerfbar; bet ganjC Unterleib ift falb,

unb ber Unterbaud) meßt ober weniger roftfarb, je ttaeß bem 2(ltcr.

Coua Geoffroy. pl. col. 7.

Stüdcn, -hititcrßalS unb Jlügcl fittb feßön grün bronjirt, unb mit
©oibglattj ; ber breite aus jwölf Jebern befteßenbe ©d)wanj ift

lang unb feßr abgeftuft. ©er ÄrciS um bie 21ugen nadt; bcr

0eßnabei ftarf, bid unb gabelicßt; bic Jüße graitgrünlicß
, bie

Stägcl gelb.

©anje Sänge 18 Bed-

Sa t c r l a n b. Sraftlicn.

3u biefer ©attung geßören: ©er capennifeße €oua.
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C. cayamis. pl. enl. 211. Coua Plage. SJtit bicfer 2frt ftnb

jun’t "anWh’’"ähn[id)e »erwcdffelt worben, wc(d)e ebenfalls in

Gapcnne unb anbcrn feilen ©übamcrifa’S leben, ©er Stegen/

CU a ,
C. pluvialis. pl. enl. 813, 21mcrifa. C. melaco-

rypbus, Paraguap. 21ud) 21frifa befißt meliere 2(rtcn aus

biefec Glättung
, 5. P. C. Madagascariensis (virescens Yieilt.) pl.

enl. 518. C. cristatus. pl. enl. 589. C. caernleus. pl.

enl. 295. C. Delalandii. pl. col. 440.; bie beiben aitg

SDtabagaScar. 215« ra ernannt mehrerer 21rtcn, bie in 'Paraguay

»orfommen: ©cS Gßocßi, C. naevius. pl. enl. 812
,
beS

Gßiriri, C. punctulatus; waßrfd;einlid) (c6cn nod) tncßr

unbefannte 2lctcn in beiben 2Bclttßeilen,

*\V
•Ji j

fünfte © a t t ti n 9.

" ©ibedjfenfreffer.

C frMf'Vv) Saurothera. Tacco.

©rfjnahcl lang
, länger aU bet £opf, glatt, fcitltch jufammengebrMt, oben contter, We öbere ©c^nabel-

labe gejdbnelt, unb gegen Ult €ttbe gebogen; 2lugenfrci|e nach,

SBcnn biefe Pögcl wirflid) Stcptilien frefTen, wie angegeben wirb, fo feßeint cS allcrbingS, fie muffen eine eigene ©attungauS/

maeßen, unb fepen »on ben ÄufiiE» unb GuaS ju trennen. Sinne ßat fie 51t ben äfnfufcn unb gern min cf ju ben GuaS gejagt.

Guoier unb SBieillot ßabett fie juerff getrennt, unb bei einigen Pcifatt gefunben. Pis jeßt ijt nur eine eittjige 2(tt befannt.

$af. 59. £eh$rtcco*(5ii>ecf)fettfreffet*.

Saurothera vetula. Le Tacco.

ClOOaß

Coutv-

©er ©cßeitcl mit meiden feibetiartigen gebern befefet; ©djwam
lang unb feilförtnig; Unterleib jiegetfarb. ©ie obern 5 heile olioen/

färb, c turnt' int grünliche fdffllcrnb, bcfonbcrS bie großen ©ccf/

febern ber ginge! , »on welchen bie jeßn erffett gebern lebhaft roff/

rotl) finb; bie beiben mittlern ©eßwamfebem ftnb ganj grau, mit

grünlichem ©dffmincr; aber bie adff anbcrn finb 511111 5ßcil fcßroärj/

lieh unb mit weißer ©pißc

;

SBorbcrßalS 1111b Prüft finb afcßgrau;

Giurgcl, bie ©egenb um ben 2(fter unb bie @rf)cnfel finb hellfalb;

bie fjri« gelbbraun ; bie 21ugenbrauncn rotl) ; ber ©d)ttabcl febmärj-'

lieh ; bie güße bläulich. ©ic ffßcibchcn unb jungen unterfcheiben

fid) burcl) eine fd;mu|igcre Dviicfenfarbe, bie ©urgcl iff bagegen

rein weiß.

EDie Sänge biefeß SSogclö iff 15 Soll 9 Sinien, ber ©d)tiabcl

allein iff 2 Soll lang.

SB a t c r ( a n b. @t. ©orningo ,
^amaifa unb bie 2fnti(lcn , roo

er gewößnlid) foweßl in angebauten ©egenben, als aud) in 26äl/

bern lebt.

Gigcnfcßaften. Gr iff fo wenig fd)eu, baß er nidjt ein/

mal burcl) ©dffeßen erfdjredt wirb, unb fo bumm, baß bie Sieger/

finber ihn mit ber .<?anb fangen. Gr fliegt nie hod), unb fcßlagt

bie Suft beffänbig mit ben glügcln ,
breitet im ginge ben ©d)wanj

aut ,
unb fcbmitnmt fo burd) bie Suft. SOtan fleht iß» oft »on 2(ff

511 2tfr fpringen, unb fid) wie bie ©pcd)te am Pauni anflammcrn;

auf bem Pobcn h«Pft « wie eine Glffcr. 21nf ©t. Domingo heißt

er Golwifu, bie Sieger nennen ißn Gracra unb Socrabajc. Sec

Staute Sacfo beutet feine Stimme an, er feßreit aber aud) qua,

qna, qua, wenn man fiel) ißm näßert, ober er erfeßrieft.

Staßrung. ©eine Hauptnahrung mad)en ^nfeften auS

Staupen, Ääferlaroen unb anbere Onfcften. 9)?an fagt aber, er

foll and) flcinc ©cßlangcn angreifen unb ben Äopf »crfcßlmgcn,

ben Seib aber fo lange ßcroorßängen laßen, bis bie erffen ©triefe

»erbaut finb, ber übrige .Körper bann aber naeßrüeft. Gbett fo foll

er cS mit ben Gibecßfen madjen, unb fogar junge Statten unb

flcine Pogel angreifen, wal aber feßr unwaßvfeßeinlid) iff.

gortpflan jung. 52a fie sur Pegattung^cit in bie SSBäl/

ber geßen, unb man ißr Sffeff nod) nicht entbeefte, fo ßat man

»ermutßet, fie brüten nicht felbff.

© e ft c © a t t u n 9*

Cotfon.ßw/i-t <B p 0 V lt t tt tU^XprTT^^/
Centropus. C orydorf^x. Vieill. Polophilus. Leach. Coucal. Toulou.

@d)nol)cl bief, hart, jitfammengebrurft, ftarf , hoher alö hreit, oon ber QBitrscl an gefrümmt, ön

©oifee aber fehr gebogen unb jufammengebrtuft
;

©rdthe erhaben; 9iafenl6cl)er an ber 5Bitr;el, feitüch

/

1
bh lcf

aefpalten, über mit einer naeften Xbaut gefcßloffen, unb gemolbt. ftüßc ^«9/ 1^«^; Smtf langer als btc äußere

qcl,c fie oorbern Beben an ber f!ßur;el »erbunben. Sidgel bief, tur;
;
ber 31agel ber hit'tern innern pelfe Jjeht

lang
'

ahlenförmig, fafl gerabe. Ringel furj, bie brei crjlen ©chmungfebern gleich abgeffuft, bie werte PH* 1°

lang als bie fünfte ,
welche bie Idugfb ift.

2111c 21rtcn biefer ausgezeichneten ©attung finb aus ber alten ffßelt ; man ffnbet fie in 2(frifa, bem inbifd^n 21rd)tpel »nb Pcu/

X'iollanb. ©ic näßern fiel) ben eigentlichen Äufufä in ben allgemeinen gönnen ,
nnb ben GuaS bnreß bie fffl«e*' lnu

' c , ourd) bie .ange

unb ©tnrfc ißreS ©cßnahcIS ,
unb burd) ißre fcßmalen unb langen 92afenIÖd>er ;

aber ber lange epor»
^

wnc-rn Scße unb bte

mit gefcern ßcbccftcn Otafeuiödjer unterfeßeiben fie feßr; »orjüglicß aber jeießnet fie and) bie
©cfd)a(fcnßei

^ ^ ^

eße erS auS; bie

gebern an Äopf, jpalS, Pruff unb Siücfcn ßabetr ungemein ffarfe unb ffeife ©cßäftc, wobnreß ba 3 a,1 5e Greficbcr rauf) nnb ffcif

otiiufüßlcn wirb, ba cg bei beit äviifufS unb GuaS weid) iff. ^i c grügcl finb abgerunbet, u» 6 ber ©owanj beffeßt au» »cßn gebern.

®ic meiffen »on ißnen finb SSögcl »on anfcßnlid)cr ©rößc unb ©tärfe; fie leben in SEälbcrn, niffen tn Paum!6d)crn, brüten unb

crjicßcn tßre jungen felbff. 0ic leben »on ^ttfeften, unb finb »orjüglid)c geinbe ber Heufd)rccfen.

41
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C-lOj

£) e r £ u Ij u.Saf. 60.

Centropus honhou. Concal JiouJiou.

ä?opf unb Dbcrhafg fitib bunfclgrün, mit ©talßglanj; ber

9t iufcn, ißürjel unb bic o6crn Sedfebem beg ©d)manjeg ft'nb

braun, grün überlaufen, je nad) bem einfaffenben Sicht. jylttgcl

unb ©d>man5 feigen eine 93tifd)tmg non 18raun unb ©rünglän;

jenb; bic Äei)Ie, ber Q3orberl)alg unb bie ®cuß ftnb weißlid) roß;

färb, mit glänjcnbcn ©duften, ber Unterbaud;, bie untere ©eite

bc» ©d)Wattfeg unb ©d;cnfci, ftnb fd)warjgrün, mit feinen bunt;

lern SBeffeniinien
; ber ©chnabcl ift fchwarj; bic 23ctnc fchwarj;

braun; bic Singen lebhaft rotli. Sag SBcibd;en hat weniger ÜJtctall;

fllanj al» bag fOtännc^en unb ift ficiucr.

Sänge beg 93lännd)cng 14 big IG Soll, unb er übertrifft an
Größe etwag ben curopäifdxn Ätiftif.

2Saterlanb. g-aß ganj Slfrifa, oon Sgpptcn big jum Grap,

in SOSäibern.

® i 9 c n f dj a ft e n. Sie 2frabcc gaben biefem SBoget beit 9?amcn

Hufm, nacf) feinem @cfd)rci, wcld)cg er l)örcn läßt, wenn er oon

ben SOtenfdjen entfernt i|t; in ber 9iäl)e fdjreit er couru, courtt,

couru, cou, cou, cou, cou, wcld)cg er fo lange wieberl)olt, aig cg

Cuculus senegalensis , Cuculus aegyptius.

fein 31tf)em gcßaftct, big auf Bicrjig ©n(6en. Siefeg ©cfd)rei be;

ginnt er mit Slnfang beg Sage» ,
unb er fährt bamit faß ben gan;

Jen SOtorgen bttrd) fort, wicbcrfjolt eg bann ein big jwei ©tunbett
»or ©onnenuntergang, big in bie 9Sad)t. ©ic jpul)tig ftnb fel)r

fd;cu unb mißtrauifd), aber wenn fie rufen, fo (affen fie fiel) naßc
fomrnen, tnoburd) man fie (eid)t fd)ießcn fann. um aber ein

2ßcibcl)cn 511 befommen
, muß man biefeg jucrß ju erhalten fud)cn,

ba cg ßic!)t, fo halb cg bag 93iännd)cn nid)ttnel)r hört; tag söfänn;

d)en jeigt fiel) im ©egentßeii nad) betn lobe beg 2ßcibd)eng allcnt#

l)a(ben, unb ruft burd)bringcnb coura, coura l)oo, coura fwo. Sie
fußlig ftljcn, wie bie 9tacl)tfd)walbcn , ber Sänge nacl) auf ben

Stoßen, fie fliegen fdßccht, unb nur eine furje ©treefe weit, ohne

wieber augjimthcn. ©ic fliehen bie bewohnten ©egenben feineg;

wegg, unb leben beßänbig gepaart.

2>n ben auggei)61)Iten Saumßrttnfen alter Säume, ober in

einem Sod;c cincg biefen wnrmßid)igen Sißeg , madjen fie eine Slrt

oon 9ßeß aug Hol$rcifcrd)cn , auf we(d)c bag 2Beibd)cn Bier roß;

gelöe Gier legt, we!d)e wed)fclgweife bebrütet werben.

ClOl.

59 ' $«fatt*@poutfufuf.

Centropus phasianus. Coucal faisan.

©anjer Körper matt fchwarj; SDtantel unb Sccffcbcrn bet

S'lügcl faßanienbrautt unb fd)warj6unt, inbem jebe g-cbcr rotß;

braune breite unb fepmaie fd)warjc Sifjafbänber ()at; ber ©cßaft
jeber g-cbcr iß bagegen weiß, unb jebe wcißgelb eingefaßt. Sie
Berbern Sccffcbcrn gegen bic Sldjfcln haben abmccbfclnbe roßfarbne

unb weißgclbc CUterbinben , weldje immer ju beiben ©eiten fei)ma

t

fdjwarj eingefaßt ftnb. Sie ©d)wungfcbern ftnb an ber innertt

gähne lebhaft roßrotl), mit fchwarjen CUterbinben, welche am ©cßaft

fd)tnal anfangen
;

gegen ben 9ianb ber g-cbcr breiter werben , unb

an ber Berbern Hälfte ber g-cbcr Bollßänbiger ftnb a(g an ber hin;

tern. Sie äußere fd)inale gähne iß roßgelb, mit fd)ön rothbia tu-

nen fchwarj eingefaßten Sieden , bic ©d)äftc lebhaft rothgclb. Ser
©chwanj fcl)r lang, mit abwed)felnbcn fdnoarjen, bräunlichen unb

weißgclben, fchwarj befprengten Sifjaflinien; bic äußern ©d)wanj;
febem ftnb meiß fd)warj, mit unbcutlid)en, wcißlic()gelben Sdjaf*

Knien, am ©nbe gclbweiß. Ser ©porn mittelmäßig.

Sänge 21\ 3oß.

SS a t e r 1 a n b. Siefer fcltenc ©porn ; ätufuf iß in Dtcu
; Hol*

(anb 51t Haufe.

@g gehören JU ben ©porn ;itufuf$: Ser Solu, Cent.
Toi», pl. enl. 295, fßiabagagcar. Ser 9foßrotf)c, C. Beu-
g-aleiisis: Bengalen; See $8ratt n r 0 1

1

> e , C. rufinus.
Vaill. pl. 221.; Slfrifa. Ser ©d)WarjC, C. nig-er. Vaill.
pl. 222.; Slfrifa. Ser Große, C. gigas. Vaill. 223.;
Sßeu ; ^oöanb. Ser *J»hiIippinifd)c, C. pliilippinas.
pl. enl. 824.

;
pl)tlippinifd)C 3n fcln - ^cr SS3 c i ßfchwarje,

C. ateralbus. Less.Zool. de la coquill. pl. 33.; 91dl ; Urlaub.

Ser üSenbifi, C. menbiki. ib. pl. 34.; 9fcu? Guinea.
Ser ©d)warjbraune, C. nigro rnfus. Leyail1. pl. 220.

Siebente ® ö t t « n g,

(
€ 0 u x 0 l

'hilCTof j
'TfiVfui CÜJplif Leptosomus, Vieill. Tourougdriou.

©c^nobcl btef, fpifetg ,
gerate, jufammengebrueft, fafi bretetfig

, langer afö bet 5vopf, etwas platt; bic

3?afenl6cl)et buvcf)l>ol)reii ben ©c^nabel fd;icf gegen bie SOiitte ber Oberfinnlabc; bie Dberfinnlabe etwas gebogen,
am S'»bc auSgcfrf)weift.

©er 9?amc, ben 23 ai Kant biefen QSögcln gab, rührt oon ber 3(cljn!id)fcit berfclßen mit ben Diadem unb Sufufcn her. © ic gleichen

wirflid) in ihrer ©eßalt unb ©cwol)nl)citcn ben Diadem, unb folfcn aud) g-rüd)tc genießen; aßein bic paarweife gcßellten Sehen näl)crn

ftc ben älufttfg, unb 6c(onberg ben CEuag
, ba fie ßarfc, lange unb nadte Säufc haben, unb ßarfc, mehr a(g bet ben ävufufg getrennte

Sehen, ©ic haßen jwölf ©d)wansfcbern, wie bic Slnjcigcr/

C-101.

Süf* 60. ©er gfrifatttf^c (EouroL

Leptosomus afer. Le Vourougdriou.

® B n 0 n p m C : Cncnlus afer. Omel. enl. 587. et 588. ®fc crße
btefer 2Cb6i(bungcn tß gart; cntftdlt. keraillant ois. d’Afriq. 226. 227.
Orand coucou de Madaga.scar.

9Ö?ännd)cn; ©tim, ®adcn, ä?el)le unb Sorbcrhalg fd)ött

graublau, an ben untern ^heilen ing SBcißc übergehenb; ©d)citel

fchwarjgrün, mit fupfcrfatbncm ©fanj
; Hinterhaupt unb Hintcrhalg

ftnb bunfler blau, unb je tiefer gegen ben Dittdcn, beßo mcl)r in

35ron;c fd)immernb; Sßantcl, 95ürjel, unb bic (eßten ftlügcffcbcrn

ftnb grünblaulid) golben, halb mehr grünlid), 6alb mehr röthlid)

glänjcnb, je nach betn Sidßc, am meißen fdtillcrn bic Scdfcberit
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fr« glitgel; bie großem ©djnningfeborn finb grünblau; ber0d>ioan$

ift oben braungrün, mit Äupferglanj; bie 2lugcn finb pomeranjem

farbig; an ber ©cßnabclnuirjcl ßeßen fdjnoarje ßSotßcnßaate; bic

güßc' finb gcfO!icf>.

ggcibdjcn ; Sic obern Sßeite finb braun orangefarb, rofrrotf)

gefäumt, mit 2atSnaßinc bcS «ürsclS, ber fießle unb ber ®ruß,

bereu gebcrfäiime braun, auf Retterin roßfatbigem ©runbe finb;

bie untern Steile finb tocißlid) re ft färb, mit breitem ©äumen ; bic

großen Seeffebern ber glügel finb braunftßwarj grünlid;. ©cßna*

bei braun; güßc braungclblkß.

(vj j|’t mcrfiuiirbig, baß bei biefer 2lrt jroifdfen 9D?ännd)cn unb

ffiecibcßcn nicht bloß eine fci)r bebcutcnbe garbcnocrfcßicbcnßcit ftatt

ßat, foiibertt aud? baS ScilKßcn jicmlkß großer iß, loic bei ben

Stauboogcln; ber ©dnoanj bcficlbcn ift um einen guten Soll lau«

gcr. SaS Stänncßcn t>at nur eine Sänge oon 15 Soll; baS SBScib#

eben 17-1- Soff- Sic mittlcrn ©tßroanjfebern finb jwei ober bret

Sinicn fürjer als bie äußern, baßer ber ©d)ioanj ctioaS gegabelt,

©er ätopf iß groß unb bief ; bie SDiunbßffnung weit; ber .SpalP bief

;

bet Äörpcr feßr muSfuIoS unb ßcifdßg.

QS a t c r l a n b. 23 a i l ( a n t fatib biefen 2?ogcl im Caffcrlanbe

;

er fott aud; in SDtabagaScar oorfotnmen. Sr beiooßnt bic SOBälber.

Sigcnfcßaftcn. ©ein ©efeßrei gleicht bem ber dpcßcr,

alfo geigt and) bicfcP roicber einen Untcrfcßicb gegen beit Äufuf,

unb näßert ißn ben .fpeßern unb Ladern.

9t a ß r u n g. Sic oorjüglidjße Dtaßrung feilen lockßc gtücßte

fcpn , er genießt aber and) .rpeufdjrecEen unb anbere ^nfeEten.

% o r t p f l a n 5 u n g. ©ie nißen maßrfcßeinlicß in ßoßlen ®äu«

men, unb brüten felbß. 23a il laut faß immer nur äiuei 3unge

mit ber SJhittct, unb fd) ließt batauS, baß fie nur jwei Sier lege.

cf) t e (Gattung.
©tarffd)na6elfufuf,

kWL) Eudvnamis. Vigors et Ilorsf. Eudyname. Cuculus, auctor.

^^©cßnaßel bief, jtemlicß fang, oben aßgmmbet
,
an ber QBurjel gebogen, an ben ©eiten jufammengebrneft;

bie obere Ätnnlabe an ber ©piße auSgefcßroeift
;

bic 9fafcnlöcßet jtemlicß groß , offen , eiförmig, fct?icf ,
junt 2ßeil

mit einer äpaut bebeeft; ginget jiemlicß fitrj, abgernnbet; britte, vierte unb fünfte ©cßrmtngfeber feßr lang ttnb

faft glcicß lang
;

bie erftc furj unb mit ber eilften glcicß, 33eine ftarf ,
naeft

;
ber SDiittelfujj fcitlicß jufamutenges

brüeft, mit Pier ftarfeu ©cßtlbern.

©iefe ©attung, »t>cld)c 23igorS unb £otSficlb jucrß aufgefteilt ßaben, beßeßt bis jeßt nur auS brei 2trtcn; auS Snbicn unb

9teu ; dpotlanb.

Saf. 61. ©er ini>tfcf)e ©tarffd&nabelf ufuf.

Eudynam i s orientalis. Le coucou des Indes orientales, jpl. enl. 274,

Cf
<f3
£

(Mulms’

@anj fdßoarjgrün, an ber 95mß mit grünblauem ©eßimmer;

<£d)iiaßcl unb güßc gelblid).

311 Dßinbien.

®ie beiben anbern 2frtcn finb: Ser gcflccEtc inbifeße <?TU ,n<k-
©tarffd)na6clfilfuf, Eudyn. punctatus; unb eine

neue neu;ßottänbifd)C 2lrt, Eudynamis Flindersii.

9t e tt n t e © a t t u n g.

a l c 0 b a.

ckJZ.

<>22ff~s)
i'l» o e n i c o p liau s. Jieill. Malcoha.

©eßnabet fanget als berÄoöf. darf, bief, abgernnbet, feßr platt, wn ber S®«rset <m gebogen, gegen bie

©ßiße gemölbt, oßne Qiu^feßroeifung; faft feine SRafengrube. 5Die JKafenf^cr fettlt^, geranbet, Itmenformtg,

oon ber ©cßnabcßmtrjel abfleßenb; 2lugengegenb marjig uttb naeft. c : -d»f langer al^ bte ©eitenjeße,

glägel fur$ , wenig gefrümmt
; S'lügel feßr hi13 ;

bic brei crftcu ©cßnutngfebcrn aßgeftuft ;
bte inerte unb fünf e

ift bie langfle. ©eßwattj laug,

5>cr Slame SOtalEoßa ober SOtatcoßa iß ber Dtame eines 23ogc(S biefer ©attung in Seplon. Sie ganje ©attung lebt auf ben Dnfefo

bcS inbifeßett Tlrcßipel». ©ie follcn gänjlicß oon gtücßtcn fid) nößren.

Saf. 60. © r u n e r 5^ a l c o \)

Phoenicophaus viridis. Malcoha rouverdin.

Stopf, Oßrgegcnb, ^itttcrßalS unb ein ©treif rotn Untcrfd)na-'

bei tiad) bem StücEcn fcßiuarjgrau ;
bic ganje ©egenb oon ben

9iafenlöd)crn an, ring» um bie 2lugen unb ‘©acEen naeft, loarßg

unb rotß; SEinn graulkß; alle untern Sßcüo , 23orberßafs unb ©ek
ten bcS .halfeS lebßaft faßanienbraunrotß ;

Unterband; Bunfelbraun

;

JpinterßalS granfcßmärjlid)
;

SOtantcl ,
©dniltcrn unb Secffebcrn

grün, ins ©taßlblaue fd)iüctnb. ©d)mani teng, feilformtg, am -
f „ _ . . . nh .r

obern unb ßintern Sßcil grün fcßillernb, an ber »orbem ^älftc nen SOtalcoßa nid;t fepn fott. SS Eann aber ©efd;led)ts . ober

Owf

s«e ot«m£ w »“J»'
«“

fd,S„ 9rtnlid,9e»; lliuc.fd)«,w (d.»»«i- f*»«!-'

braun.

ffiaTerVanb

11

* 3«oa. Siefer 23ogel weießt in etmaS oon bet

5Befd)rei6i.ng bes‘ grünen ÜKalcoßa ab, babt.rd) baß baS ganje

©efießt naeft unb toarjig iß, maS naeß ber ®efd;reibung beim grü#



164

2(lterS»crfchiebcnheit fctjn- 6r glctcfjt mul) fehr bem SJtalcofja mit ©ie übrigen bcfannten 2lrtcn finb: Ph. pyrrhocepha-
gemaltcni S cb nabet, Pb- calyorhynchus. Temm. col. lus. Yaill. 224. ( leucogaster

)

;

all» (Ecpion, URb Ph. super-

349.; au» EelcöeS, ciliosus; »on ben ^Philippinen.

ZZ7f

3 e I) n t e © a t i u n 9»

ckfftm.
3Unnenftf)na6d.

Scythrop s. Scylhrops.

Schnabel lang, flarC ,
l)<wt , Eegelförmtg gewölbt, an bet Spifee flarE gebogen, E)6f)er als breit, an bet

(Stirn niebrig, an ben Seiten erweitert; bet Sllten auf ben Setten gefurzt, bet jungen platt
;

Stänber feeS

DberfdntabelS ungejdbnt. Otafenlöcbcr an ber Sßttrjel fettlid), t>intcc Ber dpornmaffe beS Schnabels bttrebbttn;

genb, auf Seite ber 93acfett offen, oben falb, bureb eine naefte ipaitt gefd)loffcn. Beben gepaart, furj, ftarf;

i'auf fttrjer als bte 9)iittcl$ebe
;

bte beiben oorbent 3et)m an ber SBttrjel »crbititben. Ringel lang; bie betben

crftcu Sclmnmgfebern abgeftuft; bie britte bie längfte, Sd;manj fel;r lang, abgerunbet.

Stur eine befannte 2fct.

Saf. 60, Sfteu * ^>ondnbifd[)cr 9UnnettfcpnabeL

Scythrops novae Holla ndiae. Scythrops presageur. Temm. pl. col. 290.

©er Schnabel iß am alten (Bogcl fehr ßarf, fehr ;ufainmcnx

gebrüeft, unb mit mehr ober weniger tiefen gurchen burchjogen, je

ttad; bem 2Uter. öfopf, .(pal» unb alle obern $hcilc finb (pell afcl;;

grau; Stücfcn, glügcl unb Schwan; blcigrau ober hlaugraulich,

alle gebern mit fchwarjer SpilK. 32er Schwan; ift fcl;u abgex

ßuft, unb am <5nbc mit einem über alle gebern gehenben fcpwarx

jen (Banbc unb weihet Sptße; mit 2liWnal)inc ber beiben inittlern

finb alle an ber innern gähne weih geftreift; güßc blaufchwär;lich

;

Schnabel fwrttgrau.

Sänge nach bem 2(ltcr 22 bis 25 Soll.

23 at erlaub, tiefer 9iinnenfchnabc( lebt in 9?cu xäpollanb

unb auf (EclebeS. (Sr heißt Slmaaro ober Stcgcnprophct, weil matt

au» feinem ©efchrei , fo wie au» feinen (ii'irmifchcn (Bewegungen,

ftchcr auf Stegen fchlicßcn tarnt. St e i n w a t b t beflätigt biefe Sonbcrx

barfeit, unb SB I) i t e bemerfte bicfclbe auf feiner Steife nach (Betätig

(Bag. Sic fagen; bie Steux^ottänber fchlicßcn aus ber (Srfchcix

nuttg unb bem ©efehrei bcS (BogclS auf SBinb unb Stegen. Sie

crfchcittctt im October bei Q2>oit ^aeffon, in ©efellfchaftcti reit

ftcben bis acht ,
ober auch öfter nur paarweife. SDtan ficht ftc bex

fonberS atu 2lbcnb unb am fOtorgcn. SBahrfcheinlich finb fic hier

bloße Bngoögel, unb fic nißett in ben nörblichen ©egenben Stcux

.(pollanbS ; cS ift bieß um fo wahrfcheinlicher, als fic auch itt (iclcx

bcS, als in einem fo heißen Sanbc, nißett.

€‘i genfehaftett. & finb wilbe unb flüchtige QSögel; bet

fchönetn (Setter leben fic »erborgen; wenn aber Stegen unb Stürme

fommen wollen, erheben ftc ein burchbrittgenbeS, boch nicht tinattx

genehmes ©cfchrci.
Ljm ging unb itt ber Stulpe breiten fie oft

ben Schwan; fächerförmig aus*

9? a h r u tt g. Sic feilen fiel) befonbcrS »on Pfeffer nähren,

boclp a &cr and; Snfcften, unb »or;üglich große itäfer freffen.

(Dicß ift alles, was man »on btefen (Sögeln weiß.

£eid>tf$n&&ef.

Rhamphastides. Aracciris.

50itt tl;cilS ungeheuer großen, aber Ipolplen unb felpr leidsten Schnäbeln, unb gepaarten Sek«»

£ x ft e (Gattung*
geberjuitgler.

Pteroglossus. Aracari.

Schnabel jellig, ntit bthtnen SBäitbcn, langer als ber £opf , fo breit unb bod) als bte Stirn, an ber 5Bur$el

tticbrtg gewölbt, ohne ©ratl)e
, ftd>elformtg gefnimmt , an ber Spifee ftd) fcf>itclX btegenb; bie (Kanter ber £inn;

labe regelmäßig gejäfmelt. Shic 3tafeulöeber an ber Srignabelmurjel , am obertt Sbeile ber Stirne, in jwet 95er;

tiefungen bes Stbnabels etnbringcnb
, runbltd) , offen. Söeine mittelmäßig

;
ber Sanf fo lang als bte äußere ßeße,

bie beiben norbertt Beben bis jurn ^weiten ©elenf oerbunben. ginget futg
, auSgebogcn; bte vier erfiett Sdtmuug;

febern ungletcb abgeftuft ;
bie fünfte ober fed^ste ift bie läugfte. ©er Sd;man; lang, fel;r abgeftuft. ©te gütige

beftebt aus einer barten $eber.

®icfc (Bögcl leöen attc in Süöatncrifa, unb nähren fiel) »on grüßten, ^nfeften, flcincn (Bögclti, bie ftc ans ben Stcffern holen.
Sie 2(mcifcnncßcr ;erftörcn fic mich, unb Bctuifeen

. ba fie »on <£rbc ttttb feßr hart finb, ba;u bie Beit, wenn ber Stegen fie erweicht
hat. Um ihre StahrungSmittel ;tt »crfchlncfen , werfen ftc bicfelbcn in bie Stift, unb fangen fic auf. Sic nifien in hohlen (Bäumen,
unb legen nicht mehr als ;mei (Jicr. Sic Stimme biefer (Bögcl ift rauh «nb unangenehm. 35 te hcrrfchenbcit garhen finb fchwar;,
gelö, gtun unb roth, welche fich faß hei allen Sitten auf »erfchicbene (Seife wieberßolcn. SStcrtwürbig iß bie Bunge, fie iß gan; hont;
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Artig hart, fcf;r platt unb bünn, unb auf beiben «Seiten »ollfommcn wie eine Weber jetfc&liffen. ©iefer ©au macht c« betn 2tnfcßcine

nacl) unmöglich , baß fic Gefcßmacf«organ fcpn tarn, rote bieß überhaupt ivoI;[ nur bei wenigen Sögeln, etwa bei bett Papageien, ber

gall fct;n möd;te; bagegen feßeint fic if)ticu beim Scßlucfen in etwa« Ocl)utflid> jit fetjn.

Saf. 61. £>et gtüne ge&ersuticjler.

Pteroglossus aracari, liAracari vert.

cm.

Kopf, Kcßlc unb ber untere $hctl be« Jpatfcö tief feßwarj

;

ber obere Wßcil bc« Jg>atfcö ,
ber 9ti'nfcn, bic Schultern? unb bie

©ccffcbertt ber Wiügel bunfclgrün, ber ©iirjcl lebhaft rotl) ; ber

untere Wßcil bc« Jpalfc«, bie ©ruß, ber ©aud?, bic untern ©ccf,

febern bc« Scßwanjc« finb fd)6n fcßwcfclgclb ; bic untern ©ceffe*

beru ber g-lügcl fi»b wcißgclb
; ber Scßwatij oben bunfeigrim, unten

grimgrau ;
bic 2lugcn finb mit einer naeften Jpnut umgeben, welche

eine gelbliche Warbe l)at; bic Dtcgcnbogcnßaut iß gelb, ©ie obere

Scßnabellabc i|t gelb, in ber SDiitte mit einer feßwarjen Säng«lime,

bic untere feßwarj, bie SGBurjcl rotß. ©er Schnabel iß ßarf g c*

gäßnclt, unb biefe 3äßncßen weiß gefäumt. ©ie ©eine bieifarb,

bic Siegel fchroarj. ©cim SBcibcßcn ift alle«, wa« am jOtämußcn

fd;roarj ift, faftauicnbrmtn.

Sänge 10 3°H 8 Sittten.

Satcrlattb. häufig in Gujana, ©rafilten, «Peru, Surinam

unb Cayenne in Sßälbcrn, nähert fid? aber aud? oft beu angebau*

ten Säubern.

(Sigcnfcßaftcn. ©a bic Wufattc unb Weberjünglcr mit ein*

anber fel)r nahe »erroanbt finb, fo bietet auch ihre 9taturgcfcßid?te

ganj ähnliche Crfchcinungen bar, unb man fann fic fehl gut jufam*

mennehmen. S« iß eine au«gejcid?netc Gattung, welche eigene

lieh fid? ben 2(Hc«freßenben anfcßließt unb oorjiiglich mit ben #orn*

»Bgcltt unb Diabcn »erroanbt ift, allein ber Sau ber Wüfje trennt

fic »ott tiefen unb reihet fte unter bic Kletter»6gcl. ©ie ©attung««

unterfchiebe ber Weberjünglcr unb Sutane finb im Gangen wenig

»erfdßcbcn, obgleich felbß bic ©rafilianer fic au«jcichncn.

©ie Größe ber Scidßfchnäbfcr ift im 2((fgemeinen fich fo jicm*

(ich gleich unb »ergleidjt fiel) mit berjenigen ber Staben unb fiel)er.

©er Schnabel, jroei unb ein halbmal, ober gar breimal länger al«

ber Kopf, ift eben fo breit al« ber Kopf, unb giebt bitrd) feine

enorme Größe biefen Sögeln ein crufthaftc« unb plumpe« 2(nfeßcn,

ift aber bcnnoch eine fd)mad)e SBaffe, ba er fo leidet unb feine

SDBänbc fo bfffiti finb, baß befonber« bic Sahne an ber Sd?nabc(*

fdjeibc ber 2lrafari« leicht brechen unb unregelmäßig werben, ©ie

wenig au«gebrcitctcn unb gebogenen Wlügcl machen ben Whig fcf)r

fcßwerfällig unb man fann ihn mit bein ber Elftem »ergleicben,

wojit allcrbing« ihr großer Schnabel, fo leidet er auch ifl, »icl bei*

tragen mag.

Sic leben in flcincn Schaaren, unb feßen fich feiten auf bic

Gipfel ber ©äume felbft, wohl aber nicht weit »om Gipfel ber

höd) fren SBalbbäutnc in bie bid?tcn 2te fte, wo fic in beftänbiger

Bewegung finb. Obfchon fte Klcttcrfüßc haben, fo flcttern fte boeß

nießt wie bie Spcd)tc. Sic gehen feiten auf bie <Srbc, wo fte nur

itngefdßcft fortßüpfcn. Obgleich ißr Whig fcßrocrfäflig iß, fo iß er

boeß jiemlicß fcßnell, pfeifenb, unb goßt immer in geraber Sinic.

3h re 26ne finb raut) unb beßeßen in roicberholtetn Sifcßen. Sie

laßen ftd? jiemlicß leicht jäßinen, finb bann fanft unb laßen fteß

(eießt bcßanbeln ; fic finb immer tßätig unb jeigen in ißren Geber*

ben eine Scicßtigfcit, welche man bet ißrern fcßrocrfälligcn 2tcußern

nießt erwartet. Sic haben gerne. SBenn fic fdßafen, fo beefen

fic ißre ©eine mit betn Körper, jießett ben .frais ein, unb ßreefen

ben Sd)tiabcl gerabc »or fiel?, ober legen ißn auf ben Dtücfcn unb

begraben ißn gatij in ben Webern, ©cn Scßwanj bewegen fte

oft ttaeß oben unb unten, al« ob er bitrcß ein Sßarnier mit betn

Körper »erbunben feg. G« finb finge, mißtraute Sögel, welche

ftd? feßroer anfommett laßen.

92aßrung. S« finb roaßre 2tße«frcßcr, wcldjc au« betn

Sßicr * unb ©ßanjcnrcid? ißre SJahrung jießen. Sorjüglicß rießten

fte unter ben jungen ber {(einen Sögel große 9ticberlagcn an , in*

bern fic bic 2llten bcrfelbett mit ißren großen Scßnäbcln »ott ben

Sfcßcrn jagen, unb bann bic 3»»gctt »erfcßlingcn. Üben fo be*

gierig finb fie auf bie Gier, welche fic au« tiefen ©aumlöcßcm ßer*

au«ßolcn föitncn; fic follcn felbft bie größern 2lrtcn angreifen, wie

bic (Siet unb jungen ber 2(ra«, unb fo jerßönmg«füd?tig fet?n , baß

fclbß bic jungen, weld?c fic nießt freßen fönnen, »on ißnen ßer*

au«geworfen unb getöbtet werben, ©te {(einem aber »erfcßlingen

fic ganj unb werfen fic jucrß an bett ©oben, bi« fic tobt finb,

bann aber in bie Stift, um fic mit betn Schnabel fo aufjufangen,

baß ber Kopf jucrß ßineinfommt, wo fic bann ganj »erfcßlungcn

werben. 2lucß ba« an« Seßm beßehenbe 9}eß be« ©acfofcnoogel«

(Furnarins) fd)itßt bic Siet nießt »or ißren 2lngriffen, inbem fic

e« bet noßem SSBettcr, wenn c« meid? iß, angreifen unb jerbreeßett.

So Ir..ge bic ©rütcjeit ber Sögel bauert, geben junge Söge! unb

<£ict ißnen faß allein unb genugfamc 9?aßrung; bie übrige Seit

be« 3aßrc« aber finb c« meiß Wrücßtc unb ^nfeften, welche fic

freßen. 3n beit ©ßaitjungcn rießtett fie an ben ©tfang * unb

Kaffecpßanjcn großen Schaben an; ob fic auch Pfeffer freßen, iß

nid)t gewiß , obfcßon fie ben 92amen ©feßerfreßer erßalten haben.

Sic fönnen nießt« »on ber €rbc aufnehmen unb fogieieß »erfcßlin*

gen , alle« mäßen fte jucrß in bic Suft werfen unb roieber auf*

fangen.

W o r t p f ( a n § u n g. 3ßr 92cß legen fic in ßoßlen ©äurnen

an, in Söcßcr, roclcßc fic »orßnben, ober roe(d;e bic Spcd)tc ge*

mad)t haben, beren Crier ober 3ungc fic »ot-ßer freßen. ©aß fie

felbß fokßc Söd?cr tnad)cn, iß burd?au« unrid?tig, ba ißrScßnabel

bajtt gar nießt eingerichtet unb gefeßieft iß. Sie legen nie meßr

al« jt»ci weiße Sicr.

61 . ©ct‘ mit gefurcfjtem ©c^naBct.

Pteroglossus sulcatus. Aracari silonne. ph cot, 365.

cm.

©er Scfjnabcl iß uid?t gewölbt roic bei ben anbern, fonbern jtt

beiben Seiten mit einer tiefen Wurcßc »erfeßen, unb jwar an bei*

ben Kinn laben, an ber obern ift noch eine jroeite feßr furjc, unb

jroifeßen beiben eine Grätßc. ©ie W«cbe be« Schnabel« iß braun,

fd?roarj marmorirt; bie naefte 2(ugenßaut iß 6Iäulicß, mit einem

Saum »ott lebhaftem 2ljurblau ;
alle obern Wßcilc ßnb (cbßaft gra«<

grün; bic Kehle feßr hell afd?grait, unb ba« übrige Gcßcbcr fd;Ön

hellgrün.

Ganjc Sänge 12 Soll 6 Sinien.

Satcrlanb. Qöeru.

3u ben Wc’bcrjünglctn gcßörcn: ©er 2nbe 01jan bifchc,

Pter. Aldrovandi. Sliaw. gen. Zool. 8 . p- tUtani-

phastos picatus. Auctor
;
Guyana, ©raßlien* _ Aj

a

t i f d) c,

Pter. Azarae; ©raftlicn. ©er ^nm b 0 l b t tf eße, Pter.

Humßoldti; ©rafilten. Pter. inscriptus; ©raftlicn. ©er

flcinße ber Gattung. Pter. virides, pl. eui. 727, 728.

Pter. Bailloni. Levaill. P‘ er* maculiros t rts. VaiU.

Pter. Culik. pl. enl. 577. P ‘« r
-.
R einwar dtii. Wag-1.

Pter. Langsdorfii. Wagl. 2luc tn ©rafilten unb Guyana.

Jlnmcrf. Ttuf Saf. 61. finb »ott bern Citfjogvapljcn bie Unterfcßriftcn bei ben Krafari« »evtveeftfeft roorbetr.

ßeßen unter betn Krafar i mit gefurchtem ©cßna&el.
Srünc» Weber jängler fott

42



166

3 w e i t e (Gattung.
£ u f a n.

Rhamphastos. Toucctn.

©d;nabel ;cllig, bitnn
, burchfd)einenb, fehr groß, breiter unb l)ot;er al$> bie ©tim, mit einer Warfen

unb beutlicben jirftc, etwas gerate
,
an bcr ©pifec fchwad> gebogen; bie Äinnlabcnfrhncibcn regelmäßig gejähnt.

SDic Dtafenlörber mtf bcr Stirn, nicht leicht fid)tbar, hinter ber £ornmajfe oerborgen, welche bie Stirn wie ein

Sßitlfi nmgiebt, offen, eiförmig, gan; mit einer £aut umgeben. Söcine ftarf
; Sauf fo lang als tte äußere

Sehe, bie beiten oorbern Sehen bis juiti jwciteu 0clcitf oerbunben. $lügel mittelmäßig, gewölbt.

©ic gufanc finb im 2lßgemcitteft großer al« bic tlrafari«, h«ben a6cr einen gan$ ähnlichen Sungcn&au. ©ic Sange ift fo fang

al« bcr ©djnahel, fchtnal, glatt, bornartig, claßifch, a((cnt()a(6cn gleich breit, an ben SCänbern feberartig jcrfcbliffcn. ©a« ©efid)t

naeft, ber ©dnoattj gleich ,
mittelmäßig

, am Snbc mehr ober minber ahgerunbet, mit 10 breiten gebeut. Sßei ben 2(rafart« ift ec

bagcgcit a6geftuft unb an ber ©pifjc fd;mälcr.

2(ßc tlrtcn leben in ©übamerifa unb h«öcn bic Schcn«art mit ben 2ftafari« gemein. Stic einen b«&en einen mcijjcn, bie anbem
einen gelben SBorbcrhal«,

£ ^|A(f OS'rtft-rwfl)

Saf. 61, ©er
Rhamphastos Toco.

©er ©dfnahel fehr fang, fehr hoch , burd;fd;cinenb, lebhaft

goIbgcl6 , an bcrSBurjel mit einer ßhmarjen 93inbc, an ber untern

Äintilabe mit einem fdnoarjcn g-lecfcn; ©d;nabelprfte fchmnf

;

SBacfctt, ein {(einer breiccfiger g-iccf auf beiben ©eiten bcr ©tirn,

unb bcr ganjc SBorbcrhal« tueiß , am 90tittclf)al« hellgelb geroäffert,

unb am untern Stanbc rotl>; bic ©ccffefccrn bc« ©dßvanje« oben

weiß , unten bochrotb; g-lügcl, @<hwanj unb alle übrigen ©hoifc

fcbu'arj. ©a« Sßcibchcn gleicht bem 9)tännd)cn. ©ie Saufe

bunfclgrün; bie gugrourjcl blau; bic 2fugcn rötlßicl;, bic naefte

$ 0 t 0 .

Toucan de Cayenne, enl. 82,

©teile um bie 2fugcn lebhaft pomcranjcngclb, bie 2fugcn(iebcc

blau.

Sänge 19 Seif*

SBatcrlanb. dapenne, 93 raftlicn.

3u biefen gehören: ©er rothfchnabeligeSufan, Rh.
erj^tli-i-orhync

l

itis, pl. enl. 262. ©er 9Saillanttfd)C,

KL. Levaillantii. ©er ‘bocarb, Rh. Tocard, VieiU.

©er (£uoicrfd;c, Rh. Cuvierii. ©er ©d)önfd;nähc*
lige, Rh. callorhinchus; alle in SSrafilicn.

Saf. 62.

C- 72/-

®er mdjtfar&tgc ?ufon.

Rhamphastos discolorus. Le peilt Toucan a venire rouge.

©ic obern ©hotte bc« ä?opfc«, ein ©treif um bie ©d)na*

bclmurjcl, Jpintcrhalß , 9i liefen , glügci, ©djwanj, unb ein breitet

©treif unter bem ^Bauche ftnb fd)tüarj, mit grünem ©d)imtnct;

iBacfcn unb öhirgcl finb fd)ön fdjmcfelgelb ; bcr untere ©heil bc«

j^ailfc« aber fchön orangenfarb, unb biefe g-arbc feheibet »on bem

fehönett lebhaften 9iotf) ber SBruß itnb bc« Oberbauche«; aud) bie

©ccffcbcrn tc« ©chmanjc« oben unb unten ftnb fd)ött roth; bic

©drittel fdnoarj, in« ©rünc fdßmmcrnb. ©er ©chnabcl an ber

©Burjcl fchwaq , unb ein fehwarjer ©treif läuft über benfclbctt weg.

ba« übrige bcffclbcn iß olioengrün, bcr Staub röthlid) gefäumt.

Sänge 17 3oß*

ßSatctlanb. £äußg in iBrafilicn unb (lapennc.

©ahin gehören: Rh. carina tus, Swains. Zool. ill. 8.

T. 45. Rh. Forsterorum. Levaiü. t. 5.
,

Qbcrit. Rh. ery-
thro soma. Vaill. T. 6. Rh. Temniin ckii. Rli.T u c a u ii s«

pl. enl. 307. Rh. v i tellin us. Swains. Zool. ill. 10. T. 56.

Rh. Tucai. pl. ent. 269. ; "alle au« ©rafilicn unb ben angrätt;

jenben Sänbcrtt.

qjaar&efjer mit afcnntd[>ent>em ©cf)nafcef,

Heterorhamphi. Heteroramphes.

^
orfty Mciniif(

<

h^
r
j )

d x ft e (Gattung*
SKabenfseffer,

Crotophaga. Am.

©chnabcl für; ,
t»i(f , fctel hoher als? breit, fehr jufammengebrudt, am ehern Sbcile febnetbenb , tnbem ftch

bte ©chnahelgräthc in eine gebogene ©efmeibe enbtgt, ohne ’2lu6fd)wcifuttg. ©te SlafenWcher au bcr ©d)nabels

wurjcl, feitlid) , eiförmig, off«»- 23etne lang, ftarf , Sauf etwaö langer alü bie äußere 3«b«- Flügel für;, bie

bret erften ©chwungfebern abgcjtuft; bie inerte unb fünfte bie längjten. ©dnoaus , abgerunbet, aub ad;t

breiten ^fberit befteheub.

SOtan fennt brei 2lrtcn biefer (Gattung ,
welche in aßen ©helfen »on ©übamerifa angetroffen werben. ©ie tchcn fehr gefeßig.

Stähccn ftclj oon «einen Gibcchfcn, ^nfefteniaroen, Staupen, gtüdßctt ttttb mehligen ©aamen. ©ic finb gar nicht fcheu, unb fürchten
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ben SDlenfd)cn wenig; fc!6ft roenn man mehrere erfdßeßt, fließen bie anbem bod) nidjt fonbern taffen ffft) ganj in ber 9u'l)C roicbcr

nicbcr. Sic galten fiel) an ben SH'änbcm ber SBälber, am liebßen an ben Säumen ber graSreid)cn , fclbß übcrfdjrocmmtcn Ebenen auf.

Sic folten getneinfame 9fcßer bauen, in benen mehrere 56cibd)en, ober bod) in abgetf)ci(tcn Kammern brüten. ©tc gatben alter bret

2titcn finb fid; fehr afjntid;, nämtid) fdjroarj, bie geberränbcc bronjirt glänjcnb.

Saf. 62. große ^abenfreffer. C-7/&

Crotophaga major.

23on ber ©roßc eine# ^cherS, aber riet fdßanfer, unb ber

Schwan; fehr taug. ®an§ feßroarj , am Körper jebod) mehr blau/

feßroarj, jebe geber mit einem breiten, grün bronjirten glänäcnben

Sianbe, ober grün gelben. Set Sd)roanj iß abgeßuft.

©an;« Sänge IS Seit, bcS SeßroanjeS 9-f Seit; Breite 14 3ott.

2f u f e n 1 1> a 1 1. Sraftlien, 'Paraguay, (£at;cnne, St. ©omingo.

@r ift riet fettener unb weit fd;euer als ber fleine 50iabenfrcffcr, unb

finbetfid), nad)2ljata, nur in ben fet)r bidjtcn ©ebüfd)en , fegen

fte in ber 32äße beß ßßaßcrS ober in ben trocfcnßcn ©egenben. 3n
biefen bidßcn ©ebüfeßen oerbirgt er fid), unb ift nid)t leid)t ju

fcl)en, ba and) feine büßerc garbc it)n nid)t leid)t fenntüd) madjt.

(Sr manbert nid)t, unb bleibt immer an bemfetben Orte.

©igenfeßaften. Sic leben in ©cfcllfd)aftcn »on 18 bis

20; in cigcntlid)cn Sffiätbcrn finbet man fic niemals. 2(uf ber <5tbe

ober auf Säumen fißenb, galten fic ben itopf an bie Sruß gelehnt

unb laßen bie glügel hängen. Oft fißcu fic ganj gebrängt neben

cinanber auf Broeigen, unb laffen ihre Stimme als eine 2lrt »on

©cfdjroäßc hören, baS rote ein ©cmurmcl tönt, unb nid)t »on

bem gleichen Söget ßerjufommen fd>cint. $n Cayenne finb fie

unter bem Slamcn ber Äod)er (Bouilleurs) befannt, roeil man

ihre Stimme mit bem gon »crgleicht ,
roenn glüffigfcitcn in einem

gopfc fod)cn. ©a ihre glügel fel)r für,; unb ihr Schwan; bagegen

fel)r lang iff, fo finb fic fehr fd)led)te gltegct, unb roerben gar oft

ein Spiel ber Stürme, fo baß ba»on jurocilen »icle jit ©rnnbe

gehen. Sic laffen fiel) fcl)r leidft äußerß ;aßm machen, nnb lernen

felbff, roic bie Papageien, fprcdicn, allein ba fic einen Übeln ©crud)

»on fid) geben, roerben fic nid)t fo häufig gejälimt. 2(ud) ihr

gleifd) hat einen Übeln ©erud) , baher roerben fie nid;t gegeffen unb

nicht »erfolgt.

VAni des paletuviers.

5Ti a f) r u ti g. Sic bcßcj)t attS flcinen Cribccßfcn
,
Stürmern,

’Jnfeftcn unb ihren Sar»cn. 2ßic bie Od)fenhacfer 2(frifa’S , feßen

fid) bie SOtabenfreffer juroeilen auf ben fKücfcn bes rocibenben Siebes,

um bie Saroen ber Sremfen unb atibcrc ^nfeften abjulefen; bocl)

gcfd)icht bicS nid;t immer. ©ie großen 2(meifcn lieben fic and)

fehr.

gortpflanjung. 3ßr 97cfl bauen fie in bie bießteßen

Srocigc ber Säume, fo baß fie bie Saumreifer fo orbnen fönnen,

um auS ihnen mehrere 2lbtl)eilungen eines gemeinfamen SfeffeS ;u

bilben. ©ic Schcibcroänbe roerben gut mit bürrern ©rafc burcl)/

flochten, unb bie Unterlage ber Cicr befielt auS Slättent »on »er/

feßiebenen Säumen. Surocilen follcn auch mehrere SDScibchen in

einer 2lbtf)cilimg brüten, mcifl aber bod) jebeS feine eigene Ä'ammer

haben; baS 9fcß aber immer gemeinfchaftlid) für alle Sßeibeßen

eines gruppe« gebaut roerben. Ob beffen ungead)tet hier SDionogatnic

ßatt hat, ober baS 9)lännd)en in ber Siclrociberct lebt, iff nod)

unbefannt. dagegen follcn, roenn bie jungen auSgefommen finb,

bie iOlütter ohne llntcrfd)icb alle glcid)inäßig mit gutter bebenfen,

unb feinen llnterfchicb unter ihnen madjen. ©ic Sfteßer finb immer

fehr rocit unb breit, unb bieten »iclen piaß bar. ©ic (Ster finb

grün, aber mit einer roeißen Salffruße neßförmig überjogen, faß

roie eine SKelone »on ihren Oiunjeln ; man fann ittbcß biefc £a(f/

fruflc leicht mit einem SOteffer roegnehtnen.

5>ic beiben anbem 2lrtcn finb: ©er fleine SOöabenfref/

fer, Crotophaga Aui. pl. enl. 102. f. 2. ^n Sraftlictt

;

unb ber Baß Cafifeße, Cr ot. Casasii. Zool. de la Coq.

griff gnnj fdjroar; ,
of;nc bie fd;ncibcnbe Sd)nabelcrhühung. 3n

ber ©egenb »on Üima in ^>cru.

Zweite (Kattun g.

I u i: ii f u,

1\.f Trogon. Couroucou.

©c^nafcd fürder al» ber xopf7“btcf
,

gewölbt, conocp ,
breiter als boeb ,

on ber ©|>tbe gebogen, on ben

fXdnbcrn gejdbnelt
;
®cbnabelwurjel mit 83orfknbaaren befefet. 31afcnl6d)cr on ber 2Bur$et beS ©ebnabem , offen,

tu ben 23orfieu , bie oom ©efid)t fommen, oerborgen, S'iijje furj, fd)wocb, Souf fitrjer ol? bie äußere Bcbe,

bie äußere hintere Bebe »erfebrbor. giiiget mittelmäßig, bie brei erflen @d;miingfebern obgejtuft, bie oierte

unb fünfte bie Idttgfle.

©er Ä'opf iß groß; bie SOhmböffnung roeit; bie Seine fd)i»ad>, unb faß ganj heßebert; bie Sßägcl roenig gefrümmt, aber fd)arf;

baS ©eßeber feibenartig, glänjenb, fehr locfcr, unb bie Särte scrßhlißcn, bie eg>aut bünn unb jart, jerreißt lcid)t, unb bie gebern faden

auS. So fd)ön aud) bie oft metailifd) giänjenben gebern ber ÄurufuS finb, fo angenehm nnb lebhaft bie gatben, fo iß bod) baS 2(nfehn

ber Sögel plump unb unangenehm, roo;u ber große Stopf, ber fnrjcJpalS unb bie fur;cn Seine »icl beitragen, hinter bem 9?acfen iß

ein naefter glecf, ben man bemerft, roenn man bie gebern roegfehieht, ober ben >^alS »crlängert.

©ic ^nuifuS lieben bie ®infam feit, unb jichott fid) in bie bunfelßcn unb ßiilßen ©egenben großer ÜBälber jurücf, roo^ fie in

SOtitte ber Säume, ober auf ben unterßen Brocigen, fd)rocigenb, fißen, unb ben größten gt)dl beß gageS juhringett, um auf ^nfeften

ju lauern, bie fic im Sorbeißiegen gefd)icft roegfeßnappen. Obfehon fic nid)t fd)cu finb, unb fid) !cid)t nahe fommen laßen, fo ftnb fic

bocl) nicht jit entbeefen, ba fie nur früh SOforgeuS unb 2(henbS fiel) bewegen, fonß aber immer gan; unbeweglich ßhen '
1,1,6 6n h cr leiert

für Slättcr ober abgcßovhcne Dieifet gehalten werben fönnen. Sailiant hält bie Ä'urufuS für bloße ^nfeftenfreßer ; anbere geben an,

fic freßen and) Secren.
t .

©ic äturufuS finb feine 3 lT9t0 9c^/ un6 (eben allein ober paarrocife; nie ficht man fic in gamilien aber großem ©cfcilfchaften.

2lußer ber SegattungSjeit finb fie immer ßißc, in biefet Beit aber geben ®iänncbcn unb 5Beibcl)en i»oh [f,iugenbc, aber mclancboiifche

gölte »on fiel), i»cld)c laut flagcnb tönen, roic baS Klagen eines traurigen 50tenfd)cn. ©er ging iß (ur'
,,n6 luebrig, unb gefd)ieht

bogen / unb ßoßrocife, aber fehneü. 2tuf bie ^rbe gehen fic faß gar nicht. 9fad) 21 jara ruft ber cigcntlid;e Äurufu (Trogon curucui)

häußg hinter cinanber pi», pi».

Sie nißen auf Säumen, nnb 5
®ar §röctmal beß 3nhecs, in rourmßidßgcn Saunilöd)crn. 2f;ara behauptet, ße nißen am lieb/

ßcn in gcrmitcngcbäubcn, roeld)e an ben Säumen gebaut finb, unb große ßSorragungen bilben. ©iefe fotten ße aufhaefen, unb fo roeit
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anderen, al* fic notgig Mafien, um eine geräumige £öhle 51t Silben, in weichet ba* 2Bcibd;cn gegen @nbe September* jwei bis »ict

gier (egt/ ©a* S)lünnd;cn fett tiefe 2lrbeit »errid;tcn, währenb ba* ©eibenen auf einem nahen «Baume ftiife jufiej;t. Mein tiefe

©ehauptnng 2ljara* febeint barum »öllig unrichtig, weit bic Termiten nicht anftchen würben, öa* brütenbc 2Beibd;en, ©er unb Junge jh

beunruhigen nnb anjugreifen. 2Bo(;l mag ftd? bic Sacl;e fo »erbaten, tag ber Äurufu bie Scrmitcngcbäube angreift, um Termiten ju

frejTcn, aber nid;t, um ©er hmcinjulegcn. «Die Jungen fommen g«ij naeft au* ben eiern, befi'cbcrn fiel; aber fd;nctt; fo halb fic aber

allein fortfommen tbnnen, serfirenen fie ftcb, ttnb leben einfam.

SB ai Ha nt b fl£ eine Monographie biefer ©attung ^erauggegeben, burd; wcld;c biefclbc etwa* au*cinanbct gefegt uub bie Spnonpme

berichtigt werben; aber e* fehlt nod; viel«, um allenthalben flat 511 fcp. ©effet hat fic SemmincE atecinanber gefegt, unb ihre 341

auf 19 mit ©idjerheit befrimmte 2lrtcn gebracht.

2>ie wärmten (ilimate beiber ©eiten erzeugen tiefe fehbnen SBögcl, unb c* wäre unmöglich , bie amerifanifchen 2lrtcn »on ben

anbern ju unterftf;eibcn , wenn nicht ihr Schnabel bnreh feine 3äh«d)en fiel; au*jcict;ncn würbe, mit wetd;cn bic Sd;na6clränter »crfchen

ftnb. ©tefe Sögel geben ein ©cifpicl, baß biejenigen ©attungen, welche beiten ©eiten eigen finb, nur unter tropifdjem Fimmel woh*

nen, unb ihre 2(rtcn fiel; nur ungefähr unter benfelben ©reiten finben.

©je herrlichen 5-arben, womit bie Äurufii’* gcfd;mficft finb, finb fo flüchtig aufgetragen, bag fie in Sammlungen fegr halb erblaf

feit, wenn fic bem Sicht auögefcgt finb. ©tc Sonnenteahien aber jcrflömt fic fd;ne(l gänjtid;. ©a* «Xothe, ba* ©elbc unb tag

Drangenfarbc »eränbert fiel; in ein matte* ©ci§, unb ba* ©rttne wirb fupfetfarbig. ©utd; fold;e abgefdpoffene ©cmplarc finb falfd;c

©efd;rcibungcn uub neue 2lrten gemacht worben.

Saf. 63. £)et £)üüaucelifcfye $uutfu.

Trogon Duvaucelii. Couroucou Duvaucel. Teinm. pl. color

.

291.

©er Äopf nnb ber obere Shcü be* .£alfc* fammetfdjwarj, bie

untern 5(j*iic bc* Jpalfc*, bie ©rufl, alle untern Shcilc bc* ä?6r,

per*, ©ürjel unb ©ccffebern bc* Schwanjc* fel;t fd;6n glänjenb

roth; ber obere Shcil bc* SKücfcn* unb Schultern jimmetfarb; bie

beiten mittlern Sd;roanjfcbcrn fd;ön jimmetbraun, mit fd;warjer

(Snbbinbe; bic beiten folgenben auf jeher Seite fd;marj, unb bie

übrigen halb fd;warj, halb weiß ; S-lügel fd;warj mit jnhlrcid;en

weigen Siefjacflinicn; bic Säufc mit tofenfatbnen fel;r breiten S-cbcr,

gürtein, bie mit einet braunen Sinic umgeben finb; ber Schnabel

fd; 5n hellblau, unb oben eine naefte Stelle »om Schnabel gegen

bic ©acfctt, unb ein Streif über ben 2lugen.

©anje Sänge 8 Soll 6 bi* 7 Sinien.

SSaterlanb. Sumatra, wo ihn ber ju früh »erflorbcne

»ctbicnfti'oKc franjöfifd;c 9?atttrforfd;cr ©üoauccl entbccftc.

2lfiett hat neben tiefem Äurufu noch ben Trogon Kon-

dea. pl. col. 321. (Trog. Kassamba. Rate. Tr. fasciatus).

Sumatra, Scplon. Tr. ardens. pl. col. 404., «Philippinen.

Tr. Reiuwardtii. pl. col. 124, Ja»a. Tr. ciunamo-

ineus. Vaill. pl. 14, ©plon. Tr. Oreskios. pl. col. 181,

Sumatra, Ja»a. Tr. rufus, DJiolitcfen. Tr. gigas, waffr,

fd;cinlid; ffllolitcfcn.

Saf. 62.

0-7(7'

£ u v u f « 9? a n tt a.

Trogon Narina. Couroucou NurIna. J^aill. ois. diAfr. 228. 229.

931ännd;cn: Äopf, Jj>al*, fOlattfcl, SKücfcn, ©ürjel, bic flci,

neu ©ccffebern ber ftlügcl uub biejenigen oben am Sd;wanjc glän,

jenb grün ;
bie großen ©ccffebern bet g'ügcl , bereu ©runb grau

ift, finb mit fd;wärjlid;en Siefjacfpunftiinicn bcfe|t, bie grogen

Sdjwungfebcrn finb febwarj mit weigen Schäften ; ©ruft, ©and;

unb 2(ftergcgenb fd;wad; rofenrotf;; bic mittlern Scl;roanjfebetn

finb glcid; lang, bic anbern abgeftuft, fo tag bic ougette nod;

nicht bie £älfte ber mittlern lang ifl; bic erfreu finb oben golb.

grün, unb bic anbern an ber äußern §af>ne weif, an bet innern

fd;wärjlic(;.

©cibdjcn: 2(llc Farben ftnb weniger glänjenb , bn* SKofcm

rothe ifl viel blaffet unb bie Stirn braunrot!;, fo wie bic Schwung,

febern braunfd;warj.

Saterlanb. Sübafrifa, im Sanbe ber Gaffern unb 2futcniqua*.

©a* ©cibd;cn legt »icr fajl rnnbe, weige, rofenroth überlatt;

fene ©er unb brütet 20 ©ige.

Saf. 63, ^fauenfunifu.

Trogon pavoninus. Couroucou pcivoTiiii* Tenwi» pl» col• 377#

©a* 9)cänncl;en hat ein ivlcib, weld;e* an ©lanj bem be*

9>faitc* ähnlich <f^* ®ct ganje Ä'opf, Jpal*, ©ruft, Svücfen,

SOlantel, ©ccffebern ber S'lügcl unb te* Scl;wanje*, fo wie bie

beiben »icl längern mittlern fcl;malen Sd;wanjfcbern ftnb glänjenb

goltgrün, befonber* glänjen bic jcrfd^ijfcncn 3-ctcrfäiunc golben,

unb fallen auf ben glänjenb fd;warjen Sdjwungfcbcrn herrlich auf.

©et ganje ©auch nnb bie untern ©ccffebern be* Scl;manjc* finb

fchön farminroth; bet Sd;wanj fcf;warj, bie beiben äugern g-cbcrn

mit weiger Spigc. ©er Sd;wanj am lc6enbcn rötl)lid;;,.bic ©eine

braun.

©a* ©cibchctt ift unbefannf.

©ic ganje Sänge ift 1 $«g 6 Soll, bic mittlern fd;malen

Schwanjfcbern rcid;en 7 3oll über bic übrigen hinauf ®ie langen

Schwanjfebcrn bienen jum Scl;iniicfe ber pcruattifd;en ©amett.

SBatcrlanb. ©raftlicn, Qöeru.

©ie übrigen amerifanifd;cn 2frtct> finb t Trogon Curu-
cui. pl. enl. 452 unb 737. Tr. viridis, ib. 195 mW 765.

Tr. aurantius. Spix. 36. Tr- variegatus. Spix. 38.

Tr. rhodogaster. Vaill. p- l3\ ^ r ‘ * em »nrus. pl. col.

326, Äuba. Tr. collaris. Spix. 37. Tr. atricollis.

Vaill. 7 ; Vieill. Gal. de» ois. pl. 31. Tr. sulphureus.
Spix, 88.
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©fe 95artö6rtd, welken Sinne feen Stamm Bucco gab, begreifen jefet mehrere Gattungen. Sie haben

einen mehr ober minber fegclförmtgcn ©cf)nahel, ber an ben ©eiten aufgebtafen erfebetnt, uni) an beffen ^Burjct

mehrere §öiifcf>et fünfer SSorjienfafern, bie nach born gerichtet ftnb, flehen; bie Slugel ftnb fürs, unb ber Körper

ftarf unb bief,

@ic (ci3Cn »on ^nfeften, Smctjtcrt , Äörncrn , unb greifen fclbfl Keine Gögcl an; man finbet fie in ben trepifdjen Säubern beiber

SBcltcn.

(S r ft e Gattung,

cio- •Hföt
<tl.

B u c c o. Bctrbu.

33 a rt» o q e (.

JjVxf eJxAJMA

Schnabel birf
,

breit, flarf ,
glatt, wenig gebogen, niebergebrueft ;

bie beibett Kimüabcn an ber ©ptje gleich

lang unb hoch, 3tafenl6cber an ber SSBitr;el feitlich , burcf; bie ^ornmaffe bcs ©chuabels gehenb, burch Soorftetts

haare bebeeft, welche oft über bie ©chnabclfpifee oorragen. 5’üjje für;, Saufe lüvjer alö bie oorbetn Sehr», biefc

mit einanber bis jum jweiten ©clcnf oerbuubcn. Slügcl furj; bie erfie ©cf;wungfeber fehr fürs, bie jweite unb

britte abgeftuft, bie »ierte, fünfte unb (echote am längftcn.

®ic Gartoögcl finb flarf »om Körper, bet Äopf groß unb bic£, baßer baS 2tnfef)it pitimp. Sie leben in ben wärmflen ©egenben

»on Elften, 2lfrifa, im füblichen 2lmerifa unb auf ben 2(ntillcn. 3t)« Bitten fdjeinen inbeß nicht allenthalben bicfclben ju ferm. Son«

nerat fagt een beit GarWögcln SinbicnS, welche tneift ^nfeften freffen, fie greifen nach 2frt bet Sßürger felbfi Keine Gögcl an, unb

gleiten überhaupt in ihren Sitten ben ^Bürgern, ba hingegen bie amcrifanifchen ruhige unb bumme SBögel finb, welche in ben cinfam«

ften unb bunfclflcn flBälbern in biefen ©ebüfcheit fich anfhaltcn. ü>a fie fibenb ben Stopf jwiflhen bie breiten Schultern cinflccfen, fo

giebt bic(5 ihnen ein plumpes unb trauriges 2tnf«tjn. SÖtan fann fich ihnen in biefet Stellung nähern, unb fclbfl auf fie fdfleßen, ohne

baß fie fliehen. $Der Slug ifl Eurj unb ferner. 2>aS g-leifch fdjinccft nicht übel.
, ,

Gaillant crjäßlt eine fonbcrbarc Gegebenheit ton bein fdjwarjfchligcn Gartoogcl 2ffrifa’S, welche er fclbfl beobachtet haben will.

(vc fan$ eines SageS in einer Seile beS gemcinfamcn SlcfteS , welches bie iBi'gcl bauen, unb bie er Dvepnblifancr nennt, fünf Gart*

l'ögcl non benen einer fo alt war, baß er rneber gehen noch fliegen tonnte. Sieben ihm lag ein ganzer Raufen Ä'crnc unb 3u)cftcn,

woraus er fdfließt, bie anbern haben bamit ben alten fdjwad;en Gogol ernährt, unb bieg würbe ihm babureß beflätigt, baß, als er biefc

g; 6 gel uifammenfpcrrte unb ihnen oielc ^nfeften gab, bie vier jungem fiel) alle SÄfißc gaben, betn flerbenben Ä'amerabcn, ber in einer

(Sdc faß baoon su geben. 5Bie weit bie 2Baßrbett biefer Erzählung reiche, tonnen wir nicht angeben, fieifl nicht fehr wahrfdfeintid)^

S>i7 Gartoögcl flcttern nidfl, wie bie Spechte, allein fie niftett, wie biefc, in Gaumlöchern, unb fd) lüpfen fclbfl ungcfchcut in bie;

fclbcn hinein, wenn Gtcnfchcn ganz in ber Sfläße ftnb, baßer finb biefc ffteflet leidet ju entbeefen, unb bie jungen leicht ju erhalten.

Güffon fagt, man feße fie weber in ©cfdlfcßaften noch paarweife. Sesaillant bagegett behauptet, SJcännchen unb 9Beibd)cn fepen

immer beifammen, unb nach betn ® ritten flogen 2lltc unb 3unge eine 3eit lang in gamilic herum. 2lud> behauptet er, bie afrifani*

fdwn 2lrtcn leben bloß oon 5-rüdftcn unb 3nfeftcn, unb greifen nie Gögel an.

©ic afrifaniflßen 2lrten haben mehr bunfle färben, braun, gelb unb roth; bie 2lrtcn, wcld;c in Oceanien »orfommen, mehr leb.-

hafte, grün, blau unb roth.

Saf. 64. Sangfc^ttflujigev 33art»ogei.

Bucco my stacojphanus. Temm.

2(uf ber Stirn ein breiter, gotbgclbcr $(ccf t>on fehr lebhafter

ebarbe bie Scitenränbcr biefeS g-lecfS gegen bie 2lugcn finb jart

grün -/bie Stirne, bie äfeffle, ber Ober nnb J^intcrfopf fd;ön car.-

moifinroth, unb ebenfo flehen an ben Seiten ber Grufl jwei (av

inoifinrotfic g-lccfc, welche ein azurblaues, fchmalcS, halbes 4>alS#

banb jwifd;en fid? laffen, unter bem 2(ugc ein ajurblauer Slecf, unb

jwifdjen biefem unb bem Sarmi« ber Ächlc ein gelber, ber nad) hin«

ten in bie hellgrünen Gacfcn »erläuft; ber JKacfen unb £interha(S

bunteigrün, jebe R-cbcr mit hellgrünem Sianbc, bähet wie gcfchuppt;

alle übrigen obern 5heile flh®n
bunfelgrün ober grasgrün; Sd)ul«

tern bläulich , alle untern ^k.l)eile bagegen fd;ön lebhaft hellgrün,

©et flarfc Schnabel fd)warjblan ,
unb übet ißu heraus ragen ju

beiben Seiten, wie ein ä?amm, lange, flarfc, fehwarje Gorflcn«

haare, ©eine flhwarjblau.

pl. col. 315. Bctrbu mystctcophane.

©ic jungen bcS 3 flhreS finb fafl einförmig grün, unb bie

lebhaften Äopf

;

unb ^alSfatben entfalten fich erfl nach ber erflen

SOiaufer.

QSaterlanb. ©iarb unb ©ücaucel fanben biefen fd;o«

nen Gartsogcl auf Sumatra.

2ln Schönheit unb 2lehnlichfeit ber Farben gleichen ihm:

Bucco yersicolo r
,

pl. col. 309.; Sumatra. B. chryso-

pogon. ibid. 285.; Sumatra. B. armillarig. pl. Col. S9.

f. 1. B. gularis. ib. f. 2.; 3a»a, Ganba. B. grandis.
_

pl. enl. 871.; Shina. B- niffer- P1* enl- 688.; ^nfcl Süjon.

B. p li i 1 i p p e us i s* ib. 331., ^Dhtlippinen. B. parvus,

2lfrifa TT. f. w.~
’

C m.

43
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3 n> e i t e (Gattung.
0d)nun*t>ogd.

P o g oui a s. Barbican.

©cf>nafoel fürs, fctcf
, f!arf „ erraten, mit einer »orfielfenben gebogenen ©ratlfc; tic JKdnfcer ter obern ^inns

Jabe fc&ncibcnb, mit einem ober jmei ftarfen 3«b«w bewaffnet, gefurcht ober glatt, ©ie untern weniger l;od) alg
bie obern. ©ie S^afenlöcber an ber SfiBurjel, fcitlicf), in bie ^»ornmaffe bee 0rf)naf>elg eingefenf't, mit paaren
bebetft; lange, fiarfe SBartborfien am 0d)nabcl. ©ie Saufe von ber Sange ber dujjcrn ^ebe, bie oorberu^eben
biö sunt jweiten ©clcnf »erbunben. glügel furj, erfte Scbwungfebet febt für* ; bie zweite, britte unb vierte

obgefiuft; bie fünfte bie Idngfic.

Me befannten 2frtcn finb in 21frif« ju £«ufo. ©ic h«bcn jmar febe riet 2fchnlidKg mit t>en «arfeögcln, «6er ber ©rfmnbel
unterfdjeibef fic betulich »on biefen. 3hrc febengart ift nod; gar nidg 6cf«nnt, unb roahrfcheinlid) roenig »erfdjiebcn »on ber ber 23art;

»ögef. ©er ungemein barte <©dm«bcl einiger febeint bemfclben eine grogc ©tärfe ju geben, ©ic ftarben finb büficrer «(6 bei ben
Sßartöögeln, mcifl fd;m«rj, mit rotl; ober gelb, b« bie b«rfcbcnbe ber 93«rt»6gel grün ift.

(^ötfwylctS 6&tko£u$J

Saf. 64. SDer mc^firte @cf)nurröogel.

D707- Pogo nias personatus. Barbican tnasque. Temm. pl. col. 201.

©cbcitcl, Ächte unb SSorbcrhalg fd>on roflj ; 9?acfcn, hinter*

b«B unb ©eiten bc» Jpalfcg nebft ber 2} ruft tieffebumrj ; üRantcl

unb Dtücfcn büficr btaungritnlid) grau
; ftlügel unb ©dn»an$ fchmärj*

•id), bie meifiett Gebern äugen mit gelben ©ättmen
; ber ©auch mcig.-

grünüdjgclb, ©eiten grau, ©ebnabei unb S-ügc fd;m«rj. ©anje
Sänge 7 Seit.

©ntcrinnb. 21frifn. Cap , Caffcrlanb.

©ie anbern 2frtcn finb: ©er ©ef ur cb t fdj na 6 ciige,
Pog-onias sulcirostris (Bucco dubios) pl. enl. 602.
©er ©I«ttfd>nabelige, P. laevirostris. Leach. ZooT.
misc. T. 77. ©er 9J6tbIitbe, P. rubiginosus. Levaill.

©er ©d^rcarje, P. lüger. Levaill. 29. 30. 31. P. rubri-
frons. Swains. Zool. illust. V. 2. T. 68.; ©uinc«, ©ierra
Scona. P. hirsutus. ib. T. 72.; ©ierra £cona. P. bifre-
n a t u s. Riippell Atlas. ; 2lbpffinicn.

©ritte Rottung*
5 a m a 1 1 a.

riW-y."

i

C a p i t o. Tamalia.

©ebnabet fo lang als ber £opf, ober langet, gerabe, fkrf , hart, breiter alg l)od), ohne »orfvrtngenbe
©ratl;e. 0d>nal>el)i>i(5c jufammengebrüeft , Dberfcbnabel über ben untern »orragenb. ©er game 0cbnabel ber
Sange^ nad; mcl)r ober minber aufgetrieben, ©er Untcrfd>nabel mit einer 0f'ifec enbigenb. ©ie Slafenlocber an
ber 0d)nabelwurjel, fcitlicf) ,

in ber ^ornmaffe eingelaffen, gans »on ben ^orfienbaaren beg ©cfid;tg bebetft.
petne: Saufe »on ber Sdnge ber andern 3ct>c

;
bie »orbern Seifen big jum jmeiten ©elenfc verwarfen, Ringel

furj; feie erfie ©(fjroungfcber fe£>r fürs, bie jroeite unb britte abgeftuft, bie vierte unb fünfte bie längften, ©er
©<f>rcanj lang,

©ic 23ogcl biefer ©«ttung leben ade in ©übamerif«, finb ftille, ruhige, etwa* einfältige unb $utr«ulid;c Spiere, fic galten fiel) inmd)t fcl;r hohen ©cbüfdjcn auf, jebod? nid>t in eigentlichen SOBälbern, fonbern mehr in «ngebauten ©egenben. 3hr Staturcll ift träge
melamholifd), Unb ihr ©efehrei unangenehm unb rauh, ©ic Bunge ift halb h&tttertt, platt, rcidit big ntr J&älfte beg ©dinabclg ift

»orn fptfetg unb «n ben ©eiten gcfpalten.
i ' 1

5af. 64. £)er fc^ibfivjD^rige S:«m«titt.

C-ltlaß Capito melanotis. Tamalia ä oreilles noires. Temm. pl. col. 94. Le Chaguru.

jfchle, aSorbcrhafg, alle untern $hci!c beg Äörperg, unb bie

untern ©eeffebern rein mcig; an ben ©eiten beg Äorpcrg fichen, je

nach betn Elfter, einige fdfivarjc ©trid>cld)cn ober ©chmitj^en; ein

meigeg .^atgbanb läuft über ben Dtncfcn, unb bicfelbe 5-arbc geht
über bie Bügel unb übet bie 21ugen meg an bie ©d>nabcln>urjc(

; ein

grogcr fd>m«r;er ftlccf bebccft bie Ohrgegcnb unb einen ShcÜ beg
Ütacfeng. ©d)citel unb SKücfcn finb rojtbraun, mit fd)t»«r$en, quer

laufenbct^Sifjaffircifen
; bie ©chnumgfebern ber jmciten Orbnung

unb bie ©d)ix'anjfebcrn finb bunflcr «lg ber SKücfcn, uttb bie ©citetu
ranber mit breieefigen unb »icrccfigen roeig roftfarbnen ff-lccfen; bie

©chmungfcbern fchmarjlid)
, bie 5-üge grünlich/ unb ber ©djitabel

am erroad;fcnen QSogel fd;on roth.

Sänge 8 Soll.

23 a t e r I a n b. 95rafilien, «paraguap.

^ahin gef)&rcn : Capito macrortynclius. pl en], 689.
C. melano leite os. pl. el>t’ coIlari Si ib. 395.
C. cyphos. Spix. I. T. 39. C. Tamatia. ib. 746. f. 1.
C. inaculatus. Alcedo inaculata, Bucco somnolentus. Levaill.

suppl. Fig. F. 2ttte in Capcnnc, »rafilicn u. f. n>.



171

gierte Rottung,
25cutfufuf.

urt/fctf) Moixasa. Vieill. et Temm. Lipornix. Wagt* Capito. Barbacou.

@chnafcel wenig fdrjcr als feer Äotf , mittelmäßig
,
jufammengeferMt, ferner unfe planier als bei feen vorigen

©attungen, fpifeig, conifd; , feiner ganzen Sdnge nach etwas gestimmt, ofene QluSfchwctfung, fct>r fiart itnfe Ins

hinter feie Singen gehalten ;
feie obere ßinnlafec fanft gebogen, fptfeig ;

feie untere au feer @ptfee gefmmmt; fetc

2Bur;el beifeer ^intilafeen feiert mit ahfieheufecn ^Bartborflen befefet. ©te Olafen! od) er an feer ©chnabelmur$el,

feitlirf) rnnfe , offen, unter feen 0d)nabelborfien »erborgen, &üßc: jwei B^'t nach fetnten
,

^wet nari)»orn, fete

»erfeern an feer SBurjel »etwachfcn; £auf eben fo lang ober langer als feie duffere 3ehe. S’lugel furj; fete erfte

f^efeer febr fttrj ,
feic feritte unb »ierte feie Idttgften.

©iefe ©mutig, weld;c balb ju ben äfuEuEen, balb }u ben «artoögcln gcjählt würbe, bcßcht bis fe|t «n* riet

*

5SS
bic fiel) leicht unterfct>cibcn (affen. Gs finb plumpe 236gel, mit reichem ©efieber, welches meiß jcrfchliffen unb borß.g 6 ’ c®

entfreht burch bas >(bnu(3cn ber S-cbcrn. ©ie (eben, mie bie tfuruEuS, (infam unb ßiljc, in großen ffiatangen an

bluffe, wo fic in natürlichen «aumlöd;ern niften; fte follcn auch jumcilen in Gtblocßet ihre Ster legen. Mt Wannten Hrten bemoh-

nen bas warme 21mcrifa.

Saf. 64. £) u tt f I e r SBartfufuf.

Monasa tenebrosa. Barbacou tenebreux. C 10JI-

(Bon ber ©rößc eines ©taarS, aber bicEct, unb feheint etwas

großer, ba er fo siele Gebern hat; ber ©cl;wanj iß febr für},

lucrccEig ; bie $lügct reichen bis jum Gnbc bcffelbcn; bas ©cfi'cbcr

beS größten dhcil« beS Ä'örpcrS, ber Sdügel unb beS ©d;wan$eS

fchwarj ;
über bic «Otittc ber Sntß bis jn ben ©cl;cnfcln läuft eine

breite, roßfarbne «inbe; ber Unterleib, ber untere SKücEcn unb

«ürjel finb rein weiß. Seine braun; ©d?nabel fchmarj.

£ängc 54- Soll.

©cl)r gemein in ©upana unb Srafilien; man fagt, er niftc

in Grblöchcrn.

Su biefer ©attung gehören nad; Scmmincf: Set roth*

fd;näbcligc «attfufuf, Monasa tranquilla. pl. enl.

508. Ser 2ßcißficl;tigc, M. personata. Vieill. Gal. des

ois. Vol. l. pl. 36. Set 9v o

t

h

m

e

i

ß

c

,
M. phaioleu-

cos. (rubecula Wagl. ) pl. col. 323. f. 2.; alle in «raftlicn.

SBagler fe|t nod; ba$u; M. unicolor. Spix. aves t. 43.

M. leucops. ib. t. 41. M. torquata. ib. t. 40. f. 2.

M. rufa. ib. F.

fünfte © ö t t « n

Ä I e fit bartoodd.

Mycropogoix. Temm. Barbion.

Schnabel mittelmäßig ,
mit erhabener gewölbter ©rathe, als breit, an feer ©pike febr jufammengeferueft,

ohne 2lusfd;meifung ;
feie ©rdtl;c lauft bis jmifd;cn feie S-efeent feer ©time ,

feie untere gcrafec, unfe fpifeig
; ^

1

feer SBuncl feer 3lafenlod)er nur einige febr furje 93orften. ©ie 3lafentdd)er an feer ©chnabelnmrjel, ferntet),

länglich , feurch eine mit Jcfeern befeedtc 4paut gebilfeet. $uße fnr$ ;
Sauf fürjer als feie äußere Bebe ; 8

1?« j>cl;en

naci; »orn, }wei nach hinten: feic »orfeern »ermachfcn, fflügel mittelmäßig, feie erfte oefecr fefer furj, fete jmette

unfe feritte fürder als feic inerte , welche feie langte ifi.

35on ben biS jefet bcEanntcn fcd;S 2Ertcti biefer ©attung leben brei in 21tnerifa; bic »ierte in fflorbafrifa, eine auf bet ^nfcl 33or^

neo, unb baS 23atctlanb bet feisten i|l unbefannt. 3ßrc 0ittcn gleichen oollEommcn benen bet 33art»ögcl, befonberS bet SamatiaS

unb SartEuEuES.

©eperltcr ^ictnbartöogel.

Mycropogon margaritatus. Temm. pl. col. 490. Barbion perle.

0tirn unb @d;citcl finb mit etwas fteifen, febwarjen ,
ßaßk

blauglänjcnbcn Gebern bcbccft; Äcl;le, JBacfen, Slacfen unb «ruß

fd;ön fd;wcfelgelb, am SÜacfen mit «emen fd?warjen fünften;

am «orbcthalS ein Eieinet fcliwav; 'ßablblauer^tccf
; an ber «ruß

ein ©ürtcl »on Eieinen fd;war$cn unb einigen rothen g-lccfcn;

«Kütfen , Schultern unb Secffebcrn ter Sdügel nmberbraun, an

ber ©pifje jeber ?fcbcr ein meißct ^crlßerf; tflugcj unb mittlere

(gcliwanjfebcr nmberbraun, am Diattbc ber äußern «arte mit weißen

a-iccfen ;
bic ©eitenfebern beS @d;wanjeS braun unb gelb geßreift

;

«ürtel gclfelid; ; obere unb untere Secffebcrn beS ©d;wanjeS lacf.-

roth ;
Untertheil beS Körpers weißlid;; 0d;nabel roth; 5’üße graulich*

fange 7 Soll.

SaS 3ßcibd;cn hat unreinere Rieden, unb ber feßwarje 5'lecf

am «orbcrhalS fehlt. v „ ,,

« at e da nb. 21bpffinien,
©enaat unb «Pubtcn, in SBäh

bern unb hohen ©ebüfehen, n>o er einen angenehmen aber Eurjcn

©cfang hören läßt.

3u biefer »on 5cmmin<f neu aufgcßclltcn ©attung gehö-

ren 1 Bucco cay eiine 1115 * 8, pl. enl. 206. Bucco naevius.

ib. f. 2.; @t. Somingo. Mycropogon aureus. Vaill. Bar-

bus. pl. 27; «Peru. M. cinctus. ib. pl. 37; IBaterlanb un?

beEannt. M. fuliginosus. Temm.; «orneo.
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i q e 23 o g e I.

Psittaci. Psillctcidecs.

®ic enthalten tic Sinncifchc ©attnng Papageien, unb es ift bieg wohl bic äa^rcichftc unter aßen Pögclgattungcn, ba an sroeü

fiunbert unb ä
wan,ig 2lrten bcrfetöcn befannt ftnb , welche alle, mit Ausnahme einer ober jweier 21rtcn, nur bic Sropcnlänbcr bewohnen

unb mit ben 2tffen ungefähr baffclbc Patcrlanb haben, aber nod) weiter verbreitet ftnb, als biefc, ba fte aucl) Dleufjoßanb unb bic

naben Sänber bewohnen, wo feine 2lffcn ju finben ftnb. 9Ran bat biefc ganj natürliche ©attung nad) ber nun einmal cingcfühtten

Sucht, viele ©attungen ju mad)cn, in mehrere ©attungen getrennt, allein baburd) ift nid)ts flarcr geworben, inbem biefc ©attungen

f,cb fo wenig wefentlid) unterfcheiben, baß ftc unmcrflich in cinanbcr übergehen. ©a mir aber eS einem jeben iibcrlaffcn mollcn, bie

Don ben 97aturforfd;em aufgefteßten ©attungen ju beurtheilen, fo werben mir von jebet ©attung einige abbilben taffen, unb bie ©afc

tungSdjaraftcrc angeben.

a i)
a g c i.

Psittacus. Perroquel.

^cfina'hel fürs, tief, gercötöt, fcf>r ftarf unb tyavt, jufemimengebnuft ,
oben unb unten conöejr, »on ber

SEBunct att qefrünuut ,
an ber Sptfee aber f)ftfcnfonutg umgebogen unb bic ©ptfce afftenförmtq ;

bie untere £tnns

labe tun ftumpf, an ber ©fifec etugebogen ,
unb oft abgemißt

, fo bafe ftc ficb faft gabelförmig jeigt. ©ie

©ebnabetmunet ift mit einer 2ßacf)öl)aut betlcibet. 3iafenlöd;er an ber SBurjel, ruubUct)
,

in btc 2ßac^6t)aut

etngefenft , offen. gitfce turj, bief, fiarf, $ufjfof)fe breit; «auf türjer als bie andere Seife, btc oorbere an ber

SIBurjel «erbunben. gtuqel etwas lang, fiarf
;

bie brei erfteu ©c^mungfebern fajt glcid) lang ober fdfmadf

abgefiuft. ©dfmanj fclfr oeranberlid) ,
halb lang, halb abgefhtft, halb abgefdfnitten ,

»icrccfig unb furj, fo bafj

matt bie (Sintlfetlung uaef) biefer Gilbung gemacht bat.

©ic Sitngc ber Papageien ift hei ben meijtcn bief, flcifd)ig unb vorn ahgcrutibet, unb fd)eint wirtlich Organ bcS ©cfd)tnacfS ju

fct)n, waS man fonft bei ben übrigen Pögcin nicht vorauSfcfsctt fann. Pci einigen 2lrtcn ettbigt fic jebod) mit einem Zimbel fnorpeli--

aer 4ibcrn, ober einer hornartigen Sd)wielc, welche an ber Spißc cincö gicmlid? bünnen Sticld)cnS fifet.

©ic ‘Papageien finb wirtlich vortreffliche Älcttcrvögcl, ihre Sehen ftnb baju eingerichtet, ihre Älatten frnmm unb feßarf, unb ftc

fönnen fiel) ber J-üßc ffatt einer Jpanb bebienen unb bamit ihre Spcifcn jum Sdjnabcl bringen. Sic halten fich bamit unb mit bem

einer 2lrt aber tod) mit einet ©rätbc verfeben; bic Spißc fcl)r fd)arf, obfd)on weniger als bei ben Raubvögeln, ficht ftc bod) fiarf

über bic untere vor. ©ic Räuber ftnb feßneibenb
,

juwcilen mit einem Sahn verfetten, wie bei ben Crbclfalfen; ber ©aumen gewölbt

unb leicht von hinten ti acl) vorn gebogen, unb an ber Oberfläche mit äal)trcid)cn fleinett §-utd)ctt bttrdijogett, welche unter fiel) parallel

laufen unb bic 5-igur eine» V bilben. ©iefer Pan mad)t ben ©aumen weniger fd)lüpfrig unb jutn $eftl)aiten bellen, was bamit gefaßt

wirb, gcfchicfter. ©ie untere tfi immer viel fürjet unb paßt oft nid;t rcd)t mit ber obertt sufammen, fo baß ber Schnabel ftd) nicht

gattj fcbliefjcn fann; fte ifi etwa» abgerunbet, leidet jufamtuengebrüeft; unb am Gnbc etwas fchneibenb. Pcibc sebnabeßaben bcfichen

auS fehr hart« J&ornmaffc, unb bic bcwcgcnbcn SDtuSfeln finb feßr fiarf. ©ic g-arbc bcS Schnabels ifi halb fchwarj, halb grau, braun,

gelb, rofenrotf) ober roth. SDiciji ift bie fffiurjel ober bic Spifcc bunflcr; bic untere Sabc bunflcr als bie obere, »ic 2Bad)Sf)aut i|l

weniger bcutlid) fidjtbar als bei beit Raubvögeln.
*

©ic Sunge ift fehr beweglid), unb bic ftc bcbccfenbe Jpaitt bei ben eigcntlidjen Papageien fehr fein, aber troefen, unb mit Sarjdjcn

verfeben, weie in SängSlinicn um eine 2lrt von Sd)eibc herum fiehen, bie von einem fnorpcligen Ringc untcrfiüßt wirb, ber bic

untere Seite ber Sunge bilbet. Sic finb mit einem bunfel gefärbten Schleim bcbccft, weiter btc fehr jarte Oberhaut fd)Ußt. Pet ben

Rüffclpapagcien bilbet bie Sunge eine 2(rt von 9Balje, we(d)e sinnlich fcfl, lang, unbtegfam unb flcifd)farb ifi, unb fid) mit einer flcu

„cn fd)warjcn , etwas fnorpcligen, vorn auSgc()'M)(ten ©rüfe enbigt. ©iefe ©rüfe fd)cint bie wahre Sunge ju fcpn, ber waljcnformigc

ifi nur ein 2(nf)ang bcS SungenbcinS, vermittclfi beffen fte auS bem Schnabel vorgefiredt werben fann, bmd) einen ähnlid)cn

9RechattismuS wie bie Sunge ber Spechte. Sic feheint Organ beS ©cfd)tnacfS, bcS ©etaficS unb juglcich bcS SrfaffenS ju fcpn. ®et

einigen ncul)oüänbifd)en Papageien enbigt bie 3ungc mit einer 2ftt von Porfienfranj auS fnorpcligen Wafern bcfichcnb, wcld)c P am.

„nie aiS eine 2frt Diervcnwärjdjen betrachtet ,
ba bcbcutcnbe Rcrvcn ftd) in fte verlieren.

©ic 21ugcn ftnb mittelmäßig groß, unb fiehen auf ber Seite, ©ic 21ugcnlicbcr 6ilben eine gam runbe Oeffnung, «nC ',nc «tt

ficineu Kufcrd)© befeßt, auf welchen 2Bimpcri)aarc flehen; baS obere 21ugcnlicb ifi beweglicher aiS baS untere; baS rntte etugcnlicb

ober bic Riefhaut tlcin
- «nb wirb nicht gcbraud)t. ©ic Pupiße ifi runb; bic Regenbogenhaut fef)t vcrfd)teben geratet, gelb.-

qcib orangenfarb, pcrlgrün, brann u. f. w., mit bent 21itcr wirb bic 5?arbc bunflcr. Sie fönnen bic Regenbogenbaut unabhängig vom

Einfluß bcS £id)tS veränbern, wenn fte etwas genau bctrad)tcn; nud) bei gurd)t, Sorn unb Sd)rccfcn. »aS Ohr t|t flcm unb gnnj

lt

^ciTinUcu^irtcn ftnb bic Pacfen naeft unb mit einem weißen mehligen Staube bcbccft, wie bei ben 2fraS, ober ftc ftnb witf(id)

gefärbt.* pci vielen 2lrtcn ifi bie -C>a»t um bic 2tugen naeft unb mehlartig bcbccft. ©iefer Staub f<h«nt ein Probuft bet Oberhaut

tu fcpn, midie fid) immer wiebet abfd)uppt, unb aud) nod) an anbern ©heilen beS Ä'örpcrS fid) auf ähnliche 4rt verhält; fo ift baS

©eßeber ber Ä'afabuS immer |iaubid)t. Pci einigen erheben fid) bic Äopffcbern ju einem fd)öncn Pufd)c, ben ber Sogcl nad) 5Biß.-

führ erheben fann, ber aber gewöhnlich auf bem £alfc aufliegt, ©er £aiS biefer Pbgcl iß mci '
t f ‘ cE unt> IUQ/ bod) fönnen fte ihn

jicmttd) auSbehucn. ©ie f'aut ift bei ben meifren Papageien bief, leberartig unb jäl)c, bei anbern bagegen, bcfonbcrS bei beit SoriS,

fo büttn unb jart, wie bei ben ÄurufttS , fo baß man fte, ohne ftc ju jerteißen, faß gar ntd)t abjtehen fann. ©ic Gebern fißett aber

bei ben tneißen nid)t fehr feß auf bcrfclbcn, unb fteefen nur leicf;t mit ihren fielen in ber J?aut.
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* mcift rotuifr ctroag plump; bic ffltugfcln ftntf, bcfonberg ift bieg bei ben Kur$fd)wätiäigen bet Sali, legrere

* c7 * * Krten fn,s 1MPn rhr inf ©et SBruflfnoctjc« ift breit unb abgerunbet. 3m #aut / unb ÜJtugfclbau gaben bie Papa*

SÄS SnllSÄ 2t», unb nur bei wenigen SlrWn gegen fte in bet Dinge übet bie 0Ufte tat

©cgwamcg weg. ©er 0cgivan$ ift, wie fegen angefügtt worben, fo »etfegieben, baß man batnad) eine &ntgdlung bet ‘Papageien

.„ Innegen oerfuegt gat, inbem juglcicg noeg anbete gigenfegaften mit biefet Sänge ober Kurse sufammenftumnen; intag ift uefe gim

*Cih

mZtÄÄÄ«e Kletterer finb, fo giebt cg boeg einige Slrten, »elcge barin wenig ©efegief gaben unb

beten Mße megt tum ©egen auf bet grbe beftimmt finb. »ei biefen finb bic Saufe länger, bic Stagel wenig gebogen, aueg ga cn

, fieg fai imm t auf bet <5rbc auf, wo fie fcgnell laufen, wag bie anbern gat niegt ftanen. Sti mmt f.c baget aueg gtbpapa;

äden. © e icwegungcn bet anbern gaben bagegen immer etwa« linfifcgc* langfamcg, unb man moegte fagen fcg.efcs.

©ie 5- tbS bet 'Papageien finb außcrorbcntlicg «etfegieben, jeboeg bei ben meinen fegt grell abfiedjenb, un me.J nngemem lebgaft

rein unb frurig; tat »tafle SXotg, ©elb, ©tun unb »lau ift bei ben mciffen oorgerrfegenb unb bunt ab|tecgenb menugt. 9a«t

wenige arten gaben matte färben; weiß ober ftgwatj, unb aiug bei ben legtern giebt eg noeg bunte

pcrwanbclt m bei einigen leidet in ©elb, unb biefe SBerwanblung »eint bei biefen bag jn fegn, wag bei «nt<m -.guten bag peiße.

Dieißt man ben gefangenen Papageien Sebetu aug, fo etfegen fie fieg Icicgt mit gelben, bei einigen au )ini t •
‘

.

ftinftlicg folcgc geflerfte Papageien gemaegt, unb eg gefegiegt bieß oft bei einigen »eifern. Puin gat ejaupe , /

©teilen bet auggetijfenen gebern mit tarn »lut tag gätbeftofdjeg (Hyla tinctoria), bet baoon ben tarnen ergalten gat, bejttudK , fo

färbten fid) bic neuen gebern rotg, allein bieß fegeint ein bloßer 5Bagn 511 fegn.
, ... ~

h nic
r,
t (c

:,r
1t

Plan gat oerfuegt, einige ©efege aufjufintan ,
nad) wclcgen bic garbcnoertgcilung bei ben Papageien fia t gat, allein f.c fnbncg c )

5« gcCnen. ©ie g.ügelfebetn finb an igtet untern ©eite, ober an ben Sgeilcn bet »ärte, welcge oerborgen mb, me.J grau, tarn «

ober fcgwatJ an ben äußern fießtbaren ©geilen aber bunt, ©ie untere ©eite bet ©egmansfebem ift immet matter, bic bcibcn mittel

©cgwaiijfcbcrn finb mcift einfarbig, unb oon ben äußern ober ©citcnfebern «etfegieben, eine Srfdjdnung, wekgc aber bei tan1 mcil

»eSgcln angetroffen wirb, ©ic ©cßultcvfcbcrn finb oft oon ben übrigen Sgeilcn bet ginge! oeilcgicbcn, unb gat oft rotg. gajf i n

finb bic untern unb obern ©eeffebern beg ©cgwanjcg ocrfcgicbcn gefärbt. 3ft ber Hantel unb Dvuefcn grün, fo finb bic fiegtlarcn

Sbciic m glügclfebern , unb bie ©citcnfebern ober SOlitttlfcbcrn beg ©cgwanjeg mcift blau. 'seegr oft ift bic ©tum blau, rotg ober

actb unb oon bet garbc beg übrigen Kopfg abffcdjcnb; aueg ift ber ©cgeitel gar oft oon ben übrigen Kopftgcdcu occfdjicben. .ne.

malg' aber ift bag ©eftebet gcftridjclt ober geftreift, nur bic fegwarjeu Kafabug maegen eine unoollfommcnc Sfognaginc, unb bei megrern

bemerft man einzelne glecfe mit 0.uerbänbern. einige Sitten finb aueg purpurfarb, rofenrotg, oiolet ober lila, »et jungen -ooge n

ift bag ©eneber tuwcilen wie gefeguppt, wenn nämtid) bie gebern mit anbern garben gefäumt finb. »et anbern jungen »ogetn ift

bag ©eficbct oft gefteeft, inbem igr ^ugenbfleib ootn fpätern ocrfdjiebcn ift , unb nun fegon einjelnc gebern tasjpatern ©epeberg neben

bem alten geroorfproffen. ©ic SBeibcgcn unterfegeiben fid) oon ben fötännegen mcift nur burd) weniger reute warben.

©er iSe Ctar Papageien /eigt einige »efonbergeiten. ©er Kopf ift ftarf, unb ber ©cgäbel abgenmbet; ber ©abelfnodjm

ift gegen ben »rujtfnocgen jugefpigt, unb bilbet bie gigur beg römifegen V; bie »ruftbeingratge ift ftarl, unb bag »ruftbcin g«t *unc

© citcnaugfd)weifungen , eg ift im ©egentgeil fegr breit, unb nur mit einem eiförmigen iod) buregbegrt, welcge» oon m.ttlua ©rößc

unb mit einer ^aut bebeeft ift, wie bei ben 9iaubo6ge(n unb ©cgwitnmoögcln. ©er untere Suftrogrenfopf ift fe.)r äufammcugifcgt, unb

a, bcibcn ©eiten mit brei eigenen Äuglein oerfegen; biefer Umfianb ,
ocrb.tnbcn mit ber »cwegl.cgfe.t ber Bunge iinb ber a'olbung tag

©aumettg ,
mag bic Urfacge fegn, baß bie Papageien fo Icicgt SBortc naegfpreegen lernen, ©ic gaben, wie bic ivornerfreffenben »ögel,

einen Äropf; ber ©armtanal ift fegr lang, unb ber »linbbarm mangelt, ©ic Scber ift mittelmäßig, unb m swci faft gludje Sappen

mir einige »enigeÄtei, »i, ^»geien. »ie meiden letot in te„ Sintern n«te «in 3ie,»«t.t

nur einige siegen fid) in goge »rcitengrabe gerüber, wie auf ber nörbhegen £atbfugcl ber carolintfcge Papagei, ber big »um 4- ©raee

acht unb auf ber füblidjcn ^albfugcl befißen SJtcufeclanb unb bic ©ruppe ber ffliaquaric?3nfcln nod) megrere Äafabug unb anbctc

Papageien obfegon fie unterm 52 ©rab fübiieget »reite liegen, fo wie ber grüne papagei im DJlagclganglanbc faft unter bcrfelben »reite

noeg oorfommt, in einem Älima, bag betnjenigen oon ©tocfgolm faft ägnlid) ift, obgleicg bie »reite ungcfägr biejenige oon Sonbon ift,

weil bie Kälte auf ber füblidjcn Jjpalbfugcl unb tanfclbcn »rcitegraben größer ift*
.

»rafilien unb ©unana gaben in Slmerifa bic mciften Papageien ,
welcge alle ben llnterabtgcilungcn bcrSlrag, ber cigenti jen papa-

qcicn unb ben ©pctlinggpapagcicn angegören. 2(uf ber Kette ber (Eorbillercn fegeinen feine Papageien oorsufommen. J« ParaguapK W«ÄÄ, ««» ®«'«g..,ic: 9jr«gcll)fl„ilfti,t l|«licn eine ». *» ‘""9‘

unb gloriba mag aueg nod) einige nod) unbefannte befiöcn. Sind) <£gili befifet einige Sitten att^ cn uftc < •

Slfrifa gat oiclc Sitten, aber fie finb boeg weniger jaglrcid), alg in Stmcrifa unb pnbicn. «:ie octbrciWn fid) bort 00m Ccncgal big

jum ©ap. Storbafrifa , näinlicg bie Küftcn ber »arbarei , fUtarocco , bic Kette beg Sltlaggcbirgcg big nad) Sggptcn, beftbt feine. SDtaba;

gagcar gat einige Sitten; bic canarifcßcn 3nfctn feine.
. .

3n Slfien finbeit fie fid) nur im ©üben unb Offen beg Jpocglanbcg oon Sgibet, in ^nboffan, in ben baju gegongen jnfeln ur

.
^-1'

,

w <£ocgind)tna unb bem inbifegeu Slrcgipcl. ©ort wognen bic fegönften unb größten Sitten in 93tcngc.

Polineficn gat oielc fegöne unb merfwürbige Sitten, befonberg Dtcuc^oUanb. ©ic Sorig ober rotgen Slrten auf ben pgiüppmcn

t mclt Guinea, bic Kafabug auf ben fOtolucfcn, bie fegwarjen Kafabug ober Stüffclpapageien in 9teu ; dpoUanb ;
bic Papageien

mit gcfranjtcr Bunge in 9tcu.-J?oilanb unb ben g-reunbfcgaftginfcln. ©ic ©anbwtdjginfeln gaben jwei Slrten. 3tcu -- @« Iltnb , bic

i^nricintg ' unb DJtaquaric.'^nfeln wieber eigene.
t

. . .

©mi j
enropa, bet Storbcn unb (icntralafien ,

bic nörblicgcn Sänbcr ber oercinigtcn ©tagten, Kcrguclcnlanb,
©übfcgcttlanb gaben

1 ’iblicg^ gar
(func.^nnten

,„ c^vcrc sivtcit , unter wclcgen ber Sllcxanbctpapagei aug 3«bicn ber befanntefte ift. ^ untcr ^ao fnmcn

afr.fanifcgc Papageien b

^ gcicn bag unter ben «Sögeln , wag bie Slffen unter ben ©äugetgieren; f' c ^cf)c mtcütgcnt, tafV

fen ffd Sl ägrnen finb aber babei geimtücfifcg unb boggaft. ^ »au ift megr jum Klettern alg jum ©egen eingerijtet. Stuf

ber (Jrbc gegen fie fegr langfam, ünfifd) unb ungefdjicft, ba igre furjeu unb augeinanber ftegenben Segen ben ©ang fcgwerfadig tnadicn,

unb igr großer Kopf unb furjer Körper niegt leidjt i„g ©leidjgewicgt gefegt werben fann. ©ie beb.enen W habe, oft ber ©p.ge ober

teg DCücfeng igre» ©cgnabelg , um benfclben auf ben »oben ju fegen unb fieg ju unterftügen. Slucg beim Klettern ift ignen ber ©d)nac

Shafen fegr nüfelid, unb oft wenn fie felbft etwag im ©cgnabel galten, ftünen fie ben tlnterfcgnabcl auf einen ©egenftanb. 2ßenn

fiSaberKSSSÜÄW ^ * W *f ben Oberfcgnabel ftünen. Slug ben Slrten mit langem Süße«, welcge gefdjicft
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gcßcn, ßat trutn Me ©attung Grbpapagei, Pezoporns, gemacht. Sic Stüffclpapagcicn bagegen (lügen fid) beim ©eßen nießt

bloß auf bic Sehen, fonbern and) auf bic furjen tinb platten Saufe.

Sa bic ^-tügel furj, ber Körper aber fcb»»cr ift, fo haben bic meiften Papageien SDtüßc aufjuflicgen
; finb fic aber einmal im

ftluge, fo gefdjicßt cs bann leicßt, nnb einige fliegen fcgncll unb über weite Strccfen. ©c»»ößnlid) aber fliegen fie nur »on einem 3wcige

jutn anbern, unb nur wenn fic manbern ober »erfolgt »»erben, tfc if)t g-lug anßaltcnb. Sic galten fiel) mcijlcnS in bid)ten ©ebüfd)cn

auf, am liebfien in ber 9läßc ciilfioirter ©egenben, ba fic bic $rücßte, i»cld)e bafclbft gepflanzt i»crben, feßr lieben, unb oft große 23er;

Leerungen in ben QÖflanjungcn anrid)ten. Scßt gerne bewohnen fic aud) ©egenben nabe am SBaffcr ober att Sümpfen
, unb fud)en baS

SBaffer auf, ba fic gerne haben, welches fic in ber S-rcißcit mehrere SÖtale bc» SagcS tbun. SBcnn fic naß finb, sieben fie bic g-cbern

burd) ben Sd)nabcl, um baS SBaffcr wicber barauS ju bringen, bann ft'gen fic an bic Sonne, um ficb wicber ju troefnen. 2lud) in

ber ©cfangcnfdpaft haben fic gerne, felbfl im SBintcr, ober tauben wcnigflcttS ben Kopf in baS SBaffer. Sic leben außer ber Bcgat;

tungSjcit in großen ober (leinen ©efellfc()aftcn, unb fd)rcicn »icl unb burd)bringcnb. Sie fd)Iafcn beim Untergänge ber Sonne ein,

unb erwachen beim Aufgang. 3h* @d)laf ift leifc, unb oft febreien fic »»äßrcnb ber 92ad)t. SOtan behauptet, baß cS feß* nügtid) fei)

bei (Befangenen, nad)bcin fie fid> sum Sd)lafen gefegt haben, ihnen bic 2Bortc ju t»ieberf)olcn, >»eld)c fic lernen follen, ba fic bann

am wcnigflcn jcrflrctit finb. Sie leben fehr lange, unb man fdjägt bic mittlere ScbcnSbaucr auf 4o fjahre. 3a einige follen in ber

©cfangcnfd)aft 80 bis 100 3«ßrc gelebt haben. (Die meiften Papageien, »»eld)c man nad) Europa bringt, »»erben jung cingefangcn

»mb in ihrem ©cburtSIanbe erjogen. 50tan fängt fic aber aud) alt, inbem man fic entroeber mit ben» Saamcn »oin 23aum»»o(lcnbaum

betäubt, ober mit jiumpfen Qifeilen augenblicflid) lahmt , ohne fic 31t töbten. Bcibe laffcn fid) jäßmen, aber bie jungen beffer als bic

2(ltcn. 93tan »»enbet baju mehrere SOtittcl an, tßcil» als Strafe, theilS als »Belohnung. SBcnn fic nicht folgen »»ollen, fo taud)t man

fie in faltet 2Baf[cr, was fic fehr fürchten, ober bläft ihnen Sabafrattd) an. Sinb fic folgfam, fo giebt man ihnen Sccfcrbiffcn, 3. 23.

Sucfer unb fiißen SBciit. 9)tan muß flrcngc gegen fic fcpn, fic ohnc 3-nrd)t ergreifen unb laut mit ihnen fpreeßen, »»enn fie nicht rcd)t

thun »»ollen, Saburd) fann man fie lernen, ge»»iffe Qiofiturcn anjunchmcn, ober auf Befehl gc»»ifTe ©cbärben 511 niad)cn. Einige

legen fid) auf ben Stücfcn, unb erheben fid» nid)t eher, bis man cS ihnen befiehlt; aitbere crcrjireit mit einem Stocf, unb mad)en äßn;

liehe Kunflftücfd)en, welche be»»eifen, baß fic einer gciuiffen Grjießung fähig, folglich and) mit einer bcbcutenbcn ^utelligenj »erfeßen

fepen. SaS bcfanntejle Kunftftücf ifi, baß man fie Sßorte nad)fprcd)cn lehrt, »»etd)cS baburd) gcfd)ie()t, baß man biefc SBortc rcd)t

oft »or ihnen »»icbcrholt. 2(llcin bei »»eitern nicht alle 2lrten finb bartn gleich gcfd)icft, unb nicht einmal alle 3nbi»ibuen einer 2lrt.

Sic grauen Qöapagcicn unb bic grünen 2(ma5oncn finb bie gefd)icfte|ten , »»eiche incift feßon aus fid) felbfl ba» ©efeßrei mehrerer Sgicrc,

welches fic oft hören, baS ©egagfer ber Jpüßncr, ba» Sd)rcictt ber Jpäßnc u. f. »». »iad)al)mcn. 2tnbere pfeifen ganje 2lrien nad), allein

feiten in gehöriger Drbnung, inbem fie halb hinten, halb »orn, halb in ber SÜiitte anfangcit. 3ß rc natürliche Stimme ift äußeeft frei;

feßenb unb betaubenb, unb bic cinjige, »»cld)c fic in ber Freiheit hören laffcn. Oft fd)reit bic ganje Gruppe jugleid). SOtan barf inbeß

nid)t glauben, baß, »nenn fie aud), oft ganj 311 red)tcr Seit, gc»»i|Te SBortc ober Qößrafen anbringen, baß fic etwas baoon »erflehen.

(Die SBortc haben für fie feinen Sinn; eS ift bloß Sufall, t»enn fic einen fotd)cn 5U haben fd)cinc». 2IUein bennod) fann man nicht

umhin, immerhin ihnen einen großen 23orjug »or anbern Bögcln einjuräumen. Sie befommen 2ti»hänglid)fcit an ihre 2Bärtcr, lernen

fic fennen, »ergeffen aber and) empfangene Bclcibigungen »on anbern nicht !eid)t, unb »»iffen fiel) 31» räd)cn, unb ben 23clcibigct »»ol)l

311 unterfcheiben. Suircßt fann fic allein surücfhalten, fie finb fehr heimtücfifd).

92 a I) r u n g. Sicfc befteßt faft ganj allein and g-rüeßten »crfcßicbcncr 2lrt, »orjüglid) lieben fic in bet S-rcißcit »»eieße g-rüd)te,

Bananen, ©o»)a»cn, Kaffee, Q)almcnfrüd)tc, Orangen, »orjüglid) SDianbcltt nnb Kerne ber grücl)te. Oft jcrßcifchen fie bie »»eichen g-rüchte

nur, um ben Kern ju crßalten. ^aben fie eine 93fanbcl ergriffen, fo wirb fie fo lange im Schnabel herum gebreßt, bis fic in bie

rcd)te Sage fotnmt, um bei» feßneibenben Dianb ber untern Äinnlabc jivifcßcn bic Äcrnlappen bringen ju fönnen, wo fic bann mit leid);

ter 9Jtül)c fie trennen, unb mit ber 3>mac bic JpüUe abfdialcn. Einige neußo(Iänbifd)C Kafabus follen »on SBurjeln leben, ber

©efangcnfd)aft näßrt man fic ebenfalls mit Kctnfrüdncn. ©iebt man ißnen Knod)cn abjunagen, fo erßattcn fic ©cfcßinacf für tßieri-

fd)c Kofi, boeß meßr für Sehnen, »Bänbcr unb anberc wenig faftige Sßcile. SOfatt ßat aber betnerft, baß bei biefer Kofi fic fid) juioei;

len gewißnen, fid) felbfl bie g-cbcm auSjurcißen, um bic Kiele ju jernagen, unb gefeßen, baß biefe ©cwoßnßeit fo ßerrfcßcnb i»urbe,

baß fie fiel» ganj ade geben» atiSriffen unb fid) naeft mad)tcn, fo baß fein giaumfebcrcßen übrig blieb, wo fic mit bem Sdjnabcl hin;

rcicßen fotintcn; nur giügcl unb Sd)wanj blieben »erfd»ont, weil baS 2luSrcißen ißnen Scßmcrä »crurfacßtc. 23 i c i 1 1 0 1 behauptet, baß

fic oft ein ^autjuefen befämen, »»oburd) biefe ©«»oßnßcit aud) ßcroorgerufen würbe. Sic trinfen »»enig auf einmal, aber oft, inbem

fie ben K'opf aufßcbcn. Sic meiften gewöhnen fid) in ber ©cfangcnfcßaft baran, 2Bcin ju trinfen
, ober »»cnigfrenS in SBcin gcbunfteS

23rob ju genießen. Sie bringen alles gefd)icft mit bem einen g-ußc jurn SOlunbe, inbem fic auf beut anbern flcßcn. Sic freffen 23rob,

Sucferwaarcn
, 9feiS, SWaiS, COlanbcln unb äßnlid)cS. 23ittcrc fülanbeln follen ißnen fd)äblicß fcpn.

g-ortpflanjung. Sic leben in ber (Sinmcibcrci, bauen ißre 92eflcr in ßoßle «anrnc ober gc(fcnl6d)cr. ^m crflcn g-aU bcfleßt

bie Unterlage aus SBurin ; ober Jpoljmcßl, im j»»eiten auS bürren ^Blättern. Sic Gier, bereit ßöd)flcnS »ier bei einer 23rut finb, finb

bei allen befannten 2lrten »ueiß. Sic n»ad)cn aber mehrere 23rutcn. Sic jungen fommen ganj naeft auS ben Giern, unb ber K'opf

jfl bann fo unoerhältnißmäßig groß, baß ber Körper nur ein 2tnßang baoon ju fcpn feßeint; erfl nad) j»»ei bis brei SOlonatcn follen fic

ganj mit g-cbern bebeeft fcpn. Sic jungen bleiben in ©cfcllfd)aft ißrer Gltcrn bis jitr erflen SDtaufcr. Sic Gier finb meift eiförmig

unb proportionirt groß.

93lait ßat lange behauptet, bic Qöapagcicn pßanjen fiel) nur in ißrem Safcrlanb fort, allein man ßat meßrere 25cifpic(e, baß c» auch

in Guropa gefd)aß. fjn fKotn brüteten 2fma5onct»papagcien, unb Samourour crjäßlt »on einem Qöaar blauer 2(raS, »»elcße in Gaen

gebrütet ßaben. ®iefc 2(raS legten in »ier faßten 62 Gier in 19 SBrufen, unb erjogen 25 ^unge, »01t »ueld)cn nur jeßn flarbcn. Sic

legten oßnc Untcrfd)ieb in allen ^aßreSjciten
, unb in bei» legten 23rutcn »»aren fic glücflid)cr als in beit erflen, unb fie erjogen auf ein;

mal »ier 3unge. ^lütejeit bauerte 20 bis 25 ?agc. Sic Saßt ber Gier einer SBrut »»ar ungleich, »ier bis fcd»s, fie »»aren bin»;

förmig unb »on ber ©röße ber Saubeneier. Grfl am 25flcn Sag »»aren bic jungen mit bießtent g-Iaurn bebeeft, helfen garbe i»eißlid)

feßiefergrau war; bic geben» feimten erfl gegen ben 30flcn Sag unb cS bauerte j»»ci ©lonatc, bis fie ganj mit g-ebern bebeeft waren, ^n
12 bis 15 shidurten errcid)tcit fie ißr »ollcS JÖacbstßum, aber fd)on im fed)Stcn ßattc ißr föcßcbcr feinen »ollen ©tanj crßalten. Grfl

naeß brei 3){onateu fraßen fic allein unb »erließen baS 9lcft, bis baßin nährten beibe Gltcrn fic genteinfam, unb würgten ißnen bie 92aßrung

in ben Stadien ein, »»ie bic Sauben. Sen glücflid>en Grfolg bicfeS 'Brütens »erbanfte man bem Umjlanb, baß man ißnen ein ißnen begue;

meS 9lefl bereitete, nämlich eine flcinc Sonne, in mcid)c man ein etwa 6 Soll im SurcßmcfTcr ßaltenbcs Bocß ungefäßr auf einem Srittßeil

ißrer -©öbe gemacht ßatte, wäßrenb ber 33obcn ber Sonne mit Sägcmcßl bebeeft warb, auf bicfeS würben bic Gier gelegt unb gebrütet.

Samourour faß aud) mehrere Bruten »ott einem JpalSbanbfittid) unb anbern Papageien. fcÖ r häufig einzelne jaßmc 2Beibcßcn

oßne Begattung Gier legen, unb fold)C juwcilen fogar brüten »wollen , fo mag bic Urfadjc »es fcltcncn Brütens woßl ßauptfäd)lid) barin

liegen, baß man bic Qöapageien feßr feiten paarweife hält, unb bic Qöaatc »icllcidjt and; »tieifl 311 unglcid) im 2lltcr finb.
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9?ußcn. 3» ihrem ffiatcrlanbc werben manche 2(rtcn, befonber« wenn fie jung ftnb, oft gegcjfcn, unb and) bic eilten geben gefot*

ten eine nahrhafte Hrühc, ba« gleifch ift bann ober jähe nnb unfd)tnacfb l, fu
.

e (baten tbnn bie Papageien oft fchr bcbcutenbcn m ben Hfianjungen, befonber« an SÖta.« unb grumten,

lieber bic Haoaacien haben 23 orjüglid)C« in neueret Seit geleiftet bic beiten SSBerfe »on Se»aillant unb Äupl. Levadlaiit

, - f • e naturelle des Perroauets Paris 1801, et K.uhl conspectus pgittaconun tn ben Nov. act. acad. caesar. Leopold. Carol.

T. io pars i. 3n bet llcbcrfid;t »on Ä u |> t ftnb «Ue 2lrten betrieben, weldjc in ben Hlufecn »on Seiten, H«‘* «»*> Sonbon

iBaillant unb nach ihm Suoiet feilte fie ein: 1. in 2(ra« ober Sangfd)wätijC mit naeften SSacfcn unb fcf>r ^tgcti ab ge»

ftuften Scbwänien ; 2. in 21majonen mit furjen abgefebnittenen glcidicn Schwünjcn, mit grünem ©efleber, rothen 2ld)feln unb gcU

ben köpfen; 3. in Ätid«, oßne Diotf) auf ben2ld)fcln, weniger lebhaftem ©rün, ohne ® clb am 4
* <P

a
e

vaQtU£' {i][c ‘nc*

al« bic »origen, ohne DJoth anf ben glügcln; 5. Spifcfchwänje mit langen Sdfwänjett, aber bcpebertein Äopfc; 6. ÄafabuS

mit großen bcweglid)cn geberbüfd)en auf bem Äopfe; 7. DJ Pf fei papageien, meijt mit gebetbufeßen, ungeheuer großem ed;nabcl,

unb bie 3ungc mit einer Änorpclbrüfc »orn; 8. ®rbfittid)e mit langem Säufcn.

#ubl tbeiltc fie in folgcnbc Abteilungen ein, welchen wir folgen wollen.

(£ r fi e

a p a 0 e i.

Pslttacus. Ara. Macrocercus. Vieiü. Arara. Vigors.

©er @<$roan5
länger ati bet Körper, fef)t abgejluft, 5

u3cfpifet; ©c^nakl fef)r ftarf; ©eftcf)t natft, ober

mit geberlimcn bezeichnet.

@ie tbcilen fid) in brei llnterabtbcilungcn nad) ben betrfebenben garben.

a) SK o t 1) e.

Saf. 65. £)er große rotße 5lra.

Pslttacus Macao. VAra rouge du Bresil.
c-nj.

Stopf, jpat» unb alle untern ^tfjcilc , Sd)cnfel unb bic flcincn

Sctffebcrn ber glügcl oben unb unten rotb, in« &armoifinrotl)c

Ubergcbcnb, bic mittlern Scdfcbcrn ber gltigcl ftnb grün gcflecft

ober ganj grün; bic größten unb bie Sd)Ultcrfcbcrn , fo wie bic

leßtctt S<h»nngfcbcrn, ftnb blau grün fd)illcrnb, bic crjtcn Sd)wung;

febern ajurblau, »ioletfd;illcrnb, bie obertt Scdfcbern bc« Sd)wan.-

je« ftnb ultramarinblau , bic untern weniger lebhaft blau ;
fcic jwölf

Sd)wanjfcbcrn finb blau, ober blau in« DJotbc unb Sunfelgrünc

fdiidernb. Sic obere Äinnlabc ijt meift fchmu|ig weiß, an ber

Spi^e bräunlid), an ber SBitrjel fd)wär;lid) ; bic naefte Hadenhaut

weiß, allein c« laufen einige fd;malc ©äumd;en rotier gebereben

barüber bi«, ©ie DJcgcnbogenbaut ijt gelb ; bic gußfdjilber unb

bic Platten fd)warj.

Sange bi« ju 3 guß.

Satcrlanb. Sie Antillen, wo fie aber, feitbem bic Sultur

ficb »ermebrt, feltencr geworben ftnb. 2lbcr auch auf bem feften

Sanbe »on Amcrifa in SBrafilicn finb fie gar nicht feiten , an einigen

Orten häufig. Sie fdjwätmen entweber bloß paarweife, ober nur

in flcincn gruppen, an ben ©ränjen ber Urwälbcr umher. Sic

bcwolincn überhaupt bic SBälbcr nahe an glüffen, befonber« wenn

fie
palmcnreid) finb, inbem Halmfrüchte ihre Hauptnahrung au«.-

'’^^eigenfehaften. Sie jungen 2(ra« taffen fid) leicht jähmen,

allein bic Sitten bleiben immer wilb unb bofe. Sic empfehlen fid)

mehr burd) ih« ©d)önhcit, al« burch ihre ©clchrigfcit , unb lernen

feiten mehrere Sßortc nad)fpred)ctt, babei fd)rcien fie beftänbig auf

eine fel)r unangenehme 2lrt; ihre Stimme ijt laut frachjenb unb

rauh. 'Sie fliege» übrigen« nidit weg, wenn fie einmal jahrn

finb; in ihrem fßaterlanbe feilen fie oft in bic nahen SBalber gehen,

unb wicbcr fommen. Sic fliegen feßr gut, unb flreifen oft weit

umher, fommen aber Slbcnb« gewöhnlid) wieber auf bcnfclben Hl«h

jurücf. Sic fefjcti fich mcift 311 oberfl anf bic Hämnc, ftnb wad)fam

unb niefjt fcljr leidft ju crfd)lcid;en. Sic werben in Hraftlien oft

gegeffen ,
unb ba« gleifd) ber nicht ju alten foll gut fchmecEcn. Hiit

ihrem Schnabel, beffen fie fid) fchr gcfchicft jum klettern bebienen,

unb fiel; fogar an bcmfclbcn oft ganj aufhängen, fönnen fie tüchtig

beißen. Sic foflen in ber greiheit fowoht, al« in bet ©efangem

fepaft fcl)r oft ber fadenben Sucht unterworfen fepn.

DJahrung. Sic befleht in ber greiheit au« allerlei Saum.-

früdjtcn , befonber« ber Halmen, ber Hattancn unb anbercr. 3n

ber ©efangcnfd)aft giebt man ihnen SCBeißbrobt, Sucfcrbacfwcrf unb

5*riid)tc*

gortpflanjung. Sie niflen in höhten Häumcn. Sa«

SBcibd)cn legt jwei bi« brei weiße Gier, unb beibe 2lltcn brüten

gemeinfehaftlid). Sic machen mehrere Hruten.

Siefc 2lra« werben fet)t häufig nad) Europa gcbrad)t, unb hat-'

ten fiel) lange.

3« biefer 2(btheilung gehören: Ser 2lracanga,
cus aracanga. pl. eul. 12. @r ift mit bem großen 2tra uapc

»erwanbt, aber fleincr; er ift fchr gemein in ©upana, aud) in

€apennc unb Surinam. Ser breifarbige 2lta, P»* tri-

color. ib. G4l; er ijt in Hrafilicn jicmlich fcltcin

b) S8 U u c 5t r ö ß.

Saf. 65. 2) er g an 5 btaue 5tra^.

Psittacus hyacinthinus. UAra hyacinthine. Pslttacus augustus. Shaw,

Sitnfel hpocinthblait ;
Sd)wung ' »»b Schwanjfebern blau

»iolct, an ber äußern gähne grün; am Schnabclwinfcl fleht ein

runber, gelber glccf; bie Haut um bic2lugen unb ba« &inn finb

naeft unb gelb.

Sänge 2 guß 4 Soll.

Hatcrlanb. «rafilicn ,
wo er feiten ijt.

Sic jweite 2lrt ifl
ber 2trarauna, Psittacus araran-

na. pl. enl. 36. ®on ber ©rößc bc« großen rothen 2lra; er

ift oben (latt rotf) blau, unten gelb, Hraftlien; fommt

häufig nad; ßitropa, unb brütet fd)on in granfreieß.
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c) © r ü n e 51 r «

3« bicfer 2lbtf)eilung gehören : ©er große grüne 2lra, Psittacns ambiguus; faft fo groß wie ber große rotfje 2lra,

unb über jwei S-uß lang. 3» 55rafilien. Oben bräun(id;grün, Stirn hod;rotf), Sd;wungfcbcrn unb 21fter blau, ©er friege*

rtfdje 21ta, Psitt. militari«; Heiner unb lebhafter grün. Selten in ®raftlien. ©er SKatafa na, p s . severus. Vaill.

Perrog. pl. 8; in SSrafilicn. ©er 921 a f a n> u a n n a, Ps. Makavuanna. pl.eul.964.; in @ui;ana. £>er Slligcrifc^e 2lrag,

Ps. Illigeri; in Srafilicn.

3 i» t i t c 31 bt I) e t l u n g.

© P i £ f dfj m d n $ e.

Conurus. Kühl. Perruche. VttiU. Aratinga et Anodorhynchus. Spix.

©er @cf;wan$ langer al6 fcer Körper, ober glctcf) lang, ober etwas fürjer, fptfeig unb abgefhtft, ©et

©rf)nabet mittelmäßig. ©aS ©eftc^t Gefiebert; in ber erfien 21btl)cilung bie Slugengegenb naeft.

Sic leben in ben warmen 3oncn aller Sßclttljcilc.

Sftan fann ftc triebet in riet Unterabteilungen 6rittgcn:

1. 21ra Spi£fd;wänjC* Psittacora. Vigors. Aratinga. Spix. Perruche Ara. SJiit naeften 21ugenfrcifen.

Saf. 66. @cf)uppiger @pi§fdS)n)öni.

Psittacus squamosus. Perruche ara ecaillee.

KV

Cb'rütt, ber Unterbauet;, ber $5ür$cl, bie untere Seite bcS

Schwanjcg unb bie Oßrgcgcnb rot!;; 93ruft, ein 33anb am Stadien,

bie äußere Seite ber g-lügelfcbern bläulich; bie obere Seite beg

Schwanjcg gelbgrün.

Stad; Sfjan) in Surinam, »tad; Äußl in ^Srafilicn.

’A 5)
$

Saf. 65. © e 1 b c r <©> p t % f d) n> a n j.

Psittacus Carolinae. Perroquct Caroline. Spix. Aratinga Carolinae augustae. T. XII.

©ans golbgclb, nur bie Sd;wungfcbcrn grün. Sd;nabel weiß-'

gelb unb bi<f, an ber Spi&c ftarf gebogen; bie 21ugcn rott;; bie

S’üße weißlich. ©anje Sänge 18 3od.

OS at erlaub. Scbt gcfellig in ben SBälbcrn in ber Stäße ber

Stabt *3>ara. Sr hat atterbingg mit bem ©uaruba 2tcl;nlid;tcit,

ift aber etwas großer, bie ft-arbc geller, unb ber gelbe Schwanj ift

ii;m eigen.

©affin gehören aug 2fmerifa : P. vittatus, auricapil-

lus. Lichtenst. Gujanensis. Liuu. Leucotis. Liclitenst.

Versicolor. Lath. Patagonicus. Less. Zool. de la cog.

pl. 35. 2lug 2(frita: Ps. solstitialis.

2. f C i 1 fd; n>ä It je. Sagittifer. Palaeoruis. Vig-. Perruches a gueue eu lieche.

fct>r lang, bie 21ugcngegcnb befiebert.

©ic mittelften Sctywanjfcbcrn

Ser Sfle^anticrs^feÜfc^mans.

Psittacus Alexandri. Grande Perruchc a collier.

©tun
, mit einem rofenrotßen e^algbanb; Sd;ultcrn braun; ©urgcl unb ein #a(6banb an ben Seiten bc$ Jpalfcö fdfwarj; Sd;ua;

bei rotf). Sänge 19 big 20 Sott.

©iefe 2lrt lebt in ©ingi unb (Scplon. SDfan hält ftc für biejenige, weld;e 2llejranber jitcrft nad; ©uropa brad;te. Sic wirb h«»Ü9
nad; Europa gebracht, unb lernt leid;t fprcd;cn.

©aßin gehören bloß afiatifd;c 2(rten: Psittacus torguatus. ©iefer fott aud; in 21frifa »orfommen unb wirb oft mit bem

Vorigen »crwed;felt. Ps. aunulatus, ery throcephalus, barbatulatus, beugalensis, papuensis.

3. eigentliche Sittiche. Trichoglossus. Vigors. Perruches, ©er Sd;wanj lang, abgefluft; bie 21ugengegcnb

befiebert.

e r votfjbin&tge ©ittirf).5af. 66.

Psittacus concinnus.

©tim, Sügcl unb eine 95inbc, bie hinter bag 2lugc rcid;f,

hod;roth; ber topf oben grünblau; bie Sdfwanjfebcrn an ber hin*

tern £älftc rotf>
; jU beiben Seiten ber ^öruft ein gelber J-iccf;

jg)interf;alg unb 3wifd;cnfchultcrgegcnb braungrün ; allcg übrige hell.-

grün.

Sänge 84- Soll. Schwans fürjer alg ber Äörpcr.

Perruche d bandeau rouge.

SSatcrlanb. 9?eul;ottanb ,
oorjüglid; häufig um 93otanpbar>.

Sg würbe jit weitläufig fepn, alle bie 2(rtcit anjufühtcn, weiche

jtt biefer 2l6theilung gebären, bie in allen ©rbtfeticn jerflreut finb.

Unter ben amctifanifd;cn jeid;nct fid; ber © u a r u b a , P s. g n a-

ruba, btird; fein l;errlid;cg Orangcngclb aug. ©er ©arolinU

fchc Papagei, Ps. carolinensis, ift eine »on ben wenigen



177

2(vtcu, meldjc über bic Sropenlänbet hinauSgebcn, er fomtnt m
jloriba unb Carolina Por, 2(ftifa f)at nur eine babin gehörige 2frt,

ben mauSfatbigen ©ittid), Ps. murinus. Elften beft^t

nd;t bi« ;cbn 21rtcn.

IJlenbottanb unb Oceatiictt ifl reich an 21rten, wcldjc and) babin

gebeten, aber fid> burd) bic berrfdjenbe roti)c ftarbe au«scid)ncn.

©iefe finb unter bem Dlatncn ber Sori«, Lorius Vigors, bc;

fanitt, unb bic berrfdjenben ftarben finb rotl), blau unb grün. £>ie

jungen SBögel finb mei|t grün unb ba« ©tünc »crwanbclt fleh bann

in« 9iotbc, nadjbctn ftc fid) ein ober einige SDlale getnnufert haben,

©ich bat ju mebreren SSertvirtungen in ber ©eflimmung ber 2(rteit

2lnlaß gegeben.

3Ba« aber biefe Sori« noch befonber« auSjeiebnet, iftbie unge;

meine Reinheit unb ©ünnbeit ber «baut, roeldK ebne 511 jcrreißen

febr fd;mcr 51t bebattbein i|l, ba bic attbern ‘Papageien febr biefe

unb ftarfe Jpaute haben. S5 ie ©djnabct finb aud; nidjt fo (iarf

unb gvo§, unb bic ftüße fcfjfanfcr.

$af. 66. £)er

Psittacus domicella. Perroquct Lory a collier jaune. PL cnL 119.

.£od;rotb, sn.ufd)cn bem Hai« unb ber ©ruft ein fdooefclgel;

bc« .^a(«banb; S-lügel grün, ©ebuitern, untere SDccffcbern ber

g-lügcl unb ©djcnfcl ajurblait; ©tirnc unb Äcpfplatte fcl)\oarj,

hinten azurblau. £üe innere ft-abne ber ©dnvnttgfcbcrn gelb; ber

©d;roans bodjrotb. ©d;nabel rotb, 3'üße fd;ivärjlid;.

Sänge 11 Bott.

aSariirt mit fcbwcfelgclbeit klügeln unb rojirotbem Äopf,

2luf ben SOtofucfcn gemein.

3u biefer 2tbtl;>eilung geboren: Psittacus grau dis.

VaiÜ. Perroq. 12G, 127, 12S; SOioillcfCU. P. unicolor. ib.

125; SOtolucfen. P. gnebiensis. pl. enl. 684; ibaterlanb !

P. incarnatus. Vaill. 46/ 3"bien. P* borneus. \ aill.

44; ©ornco. P. ruber, pl. enl. 510; SOiolucfeu. P« Lori,

pl. eul. 168; 50tolucfcn. P. garrulus. ib. 216; 9)bolucfcn.

P. cyanurus. Vaill. 97; ©ornco. P. cocciueus. pl. enl.

143; fOiolttefen. P. riciniatus. Vaill. 54; SDtolucfcn. P.

novae Guineae. Vaill. 49; 3)babaga«car , 9bcu : ©innca,

3itbien.

4. <pctrufcben mit breitem ©cbmanje. Platycercus. Vigors, ©ebroanj lang, am Snbc breit.

$af. 66. ©cu graue (2 1 1 1 i cf).

Psittacus mascarinus. Pcrroquct mascarin. Pl. enl. 35. C*750-

35er ©djwanj faj! fo fang al« ber Körper, etwa« abgeffuft.

35ie ganje ©d;nabcfgegcnb unb Ächte fd;n>ars; Ä'opf unb Hai«

blaugrau; ber ganje übrige Äörpct braunrotb, unten etwa« bettet;

ber ©d)ti'anj an ber Sßurjcl weiß , an ber oorbern Hälfte braun;

rotb; ©cbnabel rotb; Slügcl fdjrcärjlid;.

Ungefähr oon ber ©roßc bc« 2(lcranberfitticb«.

»atcrlanb. SDbabaga«car.

JDiefem nähern fid) jmei anberc afrifanifd^c ©ittid)e: Psit

tac. niger. pl. enl. 500. unb Ps. Vasa. Vaill. 51.

Saf. 68. 2IuSge$ei$itetet

Psittacus eximius. Perruche omnicolore. Psittacus omnicolor. Bechst.

Ol

2fn ber ©chnabclnutrjef ein roeißer ftlecf; Äopf, ©cfid)t, ©ei;

ten bc« Jpaifc«, ©ruft unb ©ürjcl hochrot!) ; 9iücfen fd;t»ars, mit

einzelnen grüngelb eingefaßten Gebern, ©aud) gelb ; 21ftcrgegenb

grün; ©d)ioan; abgejluft blau, an ber ©pifee etwa« better; bie

beiben mittfern ©d;roanäfebern grün.

SBatcrfanb. ^»äuftg in 92eu ; J^ottanb , mirb nidjt feiten

lebenb nach ©uropa gebracht. <5t lebt in fteinen Gruppen um
©pbnep unb ^»aramata.

92cu ;
^Jottonb f;at oiefe hierher gehörige fd;6ne 2lrten: B.

P. spurius, Ällbl; P- venustus, Brown. P. cyanome-
las, Äubf. P. erythropterns. LalL, melanotus. Süaw.

655. P. ictcrotis. Äubl« P. multicolor. Krown. P. ele-

gans. Lath. Vaill. 78, 79. P. Brownii. Äuljl. Vaill. SO.

P. scapulatus. Vaill. 55. et 56. P.flavigaster. Teinm.

P. Bauer!. Temin. P. Brownii. Teram. P. pulchellus.

Teinm. 55ic nicht mit Bahlen am Snbe bemerken jtnb nod>

nid;t abgebifbet.

Unter betn Spanien ‘Plattfd^mans ; © iltid?, Psittac.

platurus, befd)reibt Änbl eine anSgejeid^nete 2(rt au« Olcu;

€nlebottien, rnckhc ftdj babutd) au«$cid)nct, baß bic beiben mittlern

©chmanäfebern länget finb al« bic anbcrti, ber oorragenbe 5be‘ l

aber einen naeften ©d;aft bat.

Pezoporus. Perruches ingambes.

fDlit länger« Saufen, «bgerunbeten Älaucn. 35er ©cbnabel fürs, weniger conocr, unb nicht flarf gefrümmt; ber Äörper grün,

fchlanf, ber ©djivanj lang.

02cus6eddnt)if(5er €*bfitti<$«

Psittacus novae Zeelandiae. Perruche ingambe de ln nouvelle Zeelandc.

©rün; ©tim, Hinterhaupt, ein 5'ted hinter bem 2(ugc unb bic ©eiten ber 2(ftcrgegenb
rotb; bie äußern Sahnen ber crflen

©ehwungfebern blau /an ber obern ©eile etwa« bunflcr, Mc untere grüngelb; bic IDccffcbcrn ber 3'lugcl blau; ber ©d>roanj oben

grün, unten fchioarjgelb
, abgefluft »on bet Sänge bc* Äörper«; ber ©d;nabel jicinlid; bief, botnfatbe«, an ber SCßurjcl bleifarben,

gänge io| 3ott.

C-liC

45
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QSaf erlaub. 92cu * ©eelanb.

©aßin gehren: Ps. formosiis. Vaill. 32. Shaw. Ps. nlietanus. Lath. Ps. erytlironotus, KußU P. auriceps.

Kußl; alle au« 91cm /

J

g>oltant>. Ps. cornutus; au« 9leu .* Salcbottien.

©ritte Sl 6 t ^ f il u n g,

(SperltngSpapaaefeit.
Psittacula. Kühl.

©er ©cfjwanj biel fürjet alö fcer Körper, runbltd) jugefpi^t; ©cfjnakt mittefaiojsig ; Gefixt kftekrt
; bet

Körper Hein,

Set; grülfjUnsSpapaget.

C-W- Psittacus vernalis. Psittacule aux alles emeraudes.

©ehr fdjön glänjenb grün, befonber« am Kopf; Schnabel rotß; ber untere Sßeil be« Körper« gclbgrün; iBürjcl unb bie obern

IDecffcbern bc« ©djwanje«, welche bi« ans (Jnbe bcffelbcn laufen/ ftnb feßt feßön rotß ; ber untere Sljcil bc« ©chwan$e« bläulid;. U3ci

einigen 'Jubioibtten iß auch bie Kcßle rotß.

fängc nur 4J- Soll.

QSatcrlanb. 3a»a unb Simor.

23on aftdtifeßen 2(rtcit gehören ju biefer 2fbt^cilung: Psittacus galgulus. pl. enl. 190.; ^ilippineit, ^ava. S)tid;t

größer al« ber »orige. Ps. iudicus. Linn.; Xjnbtcn. Ps. streptophorus. Kußl; ^jttfcl Sltjoit. Ps. simplex. Kußl»

(5benba|er. Ps. pullarius; ©uinca. pl. enl. 60. Slcu* ©uinca unb Oceanien befifsen nod> meiere baßiti gehörige 2frtcn,

Wie: P s. D e sin are s t i i. Lessou. Ps. micropt'erus; Kußl» Ps. malacensis. Lath. Ps. incertus. Shaw. Ps. tai-

tianus. Linn. Ps. Sparrinanni. Kußl. Ps. fringillaceus. Linn. Ps. phighi. Ps. Kuhlii. Vigors. Ps. philip-

pensis. pl. enl. 520.

2ltncrifa ßot au« biefet 2lbtßeilung beit Ps. passcrinns. pl. enl. 455. Ps. St. TLomae. Kußl. Ps. Tni. pl. enl. 456.

Ps. surdus. Wied. Ps. melauotus. Licht. Ps. purpuratus. Lath. Ps. melanopterus. pl. enl. 791. Ps. pileatus.

Linn. Ps. barrabandi. Kußl. Ps. vulturinus. Illig.

2lfrifa hat nur brei befannte 2(rtcn. 3Dcr Ps. canus. pl. enl. 791; in SDtabagaScar. Ps. swinderiauns, Kußl, unb

Ps. ro sei collis
, »Ottl £ap. Ps. Kuhlii, Vigors. Zool. jonru. pl. 15.; ©ocietät« i ^nfcln.

SSiertc 9ibtf;ei(ung.

SB a t) v e Papageien.
Psittacus. Perroquet.

©et ©rf)iv<m$ furj tutb gerate atgefefmitten , bteverfig
;

©cßnafcet fefir ftarf unb gefrümmt; baö Gefußt
beftebert , bet bief; fein Seberbufcf)

;
Körper btef unb ftarf.

Sie ftnb über alle warmen Sonett »erbreitet, unb leben in ©d;aarcn.

5ebcr ©rbtßeil l)at feine eigenen 2(rtcn, in 2(mcrifa ftnb ftc am jaßlrckhficn , unb bei biefen ifl bie .^auptfaröc immer bie grüne,

alt Kopf, Jfjal«, g-lügcln unb ©eßmanj mit retl), gelb ober blau geinifcßt, nur bei wenigen 2(rtcn ijt ba« ©rüne Olcbcnfarbc ober gar

nicht anjtitrcffcn. ®ie fogetianiitcn 2(majoiteite Papageien fomtnen am ßäußgßcn nad> Europa, unb lernen unter allen 21rtcn am beften

rebett; bie 2lrten gleichen fid) eiitanbcr feßr. K u ß l ßat bie amcrifanifd)ctt 2lrtcit wieber in fünf ©nippen abgctßeilt, burcf> wcld;e allen

bing« bie llcbcrftd)t erleichtert werben fann; allein wenn wir »on allen biefeit 2lbthcilungett 2tbbilbungen liefern wollten, fo würbe un«
bieß ju weit führen; c« mag baßer genügen, fic bloß anjugeben, unb einige a!« ÜJlußer abjubilben.

®ic erjlc Unterabtheilung enthält biejenigett mit großen köpfen, mittelmäßiger Körpergröße, bei welchen ba« ©rünc nid>t bie

ßcrrfchcntc J-arbc iß. ©ie enthält nur jwet 2trtcn, ben ftß wa tjfö p fi g en, P. melanocephalus, mit fchwarjem Kopfe; bie

^attptfarbe am Körper ifl fchwcfctgclb unb weiß, pl. enl. 527, au$ Sörafilicn unb (i'apennc; unb ben mcißjbauchigcn, P. leu-
co gast er, nug ®raft(ien.

Sie jweite Unterabtheiluitg befaßt biejenigen mit fleincrm Kopf unb mittelmäßiger ©rößc; bie ^auptfarbe ifl grün; Kn hl

führt baoon »ier 2(rtcn an: ©ett rothnatf igen, P. mitratus. Princ. Max.; ben bejeidtneten, P. signatus. Shaw.

Vaill. 105; ben blaitbaudjigcn, P. cyanogaster. Princ. Max., unb ben ftiräfchwältjigcn, P. bracbyurn», Kußl.

SDicfc brei ftnb nirgenbs abgebilbct.

®ic britte Unterabtheiluitg enthält bie rothaftrigen , »ott mittlerer ©rößc unb rothem IBürjel; auch »on biefen ftnb »ier 2lrten

belannt: P. meostrüus. pl. enl. 384.; P. Maximiliani; P. purpureus. enl. 408; P. sordidns. Vaill. 104.

©ic »irrte enthält bie fogettannten 2lmajonen, größere 2lrtcn, mit biefetn flarfcm Körper; ^auptfarbe grün, wo»on Kußl
fcd)g;chn 2(rten anführt» bilben al6 SOlußer ab:

GW 1

S»f. 67. Ser ?tmnjo«en
; Papagei.

Psittacus amazonic

©»nonomc: P.itlnrns jioikilorliTilcJnis. Shaw. P. ochrocepha-

lu*. linn. P- ochropierus. Oniet. P. barbadensis. Giuel. P. paradiai.

IDicfer Papagei »ariirt feßr; er hnt einen biefen Körper, einen

furjen ©d^wan;, ber hinten gcrabc abgefchnitten iß; bie ^attptfarbc

s. Perroquet amazone.

grün, bie ftebern mit bunfclgrünem feßmalern ©auin; bie 2lcßfeln

am 5Ötänndicn rotß, a,n SGBoibd)«! grün; bie ©time blau, bie

SSacfcn gelö; ©d^wungfebern mt ber SBurjel unb bi« faß ;ur Hälfte

grün, bann feßwarj, an bet äußern Jaßne bunfclblau, bie mittlcrn
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in bet SOiittc rotß; bie beiben mittlern ©d)i»nn5fcbern grün , bic

übrigen in bet SOiittc rotß, fonft gei6.

®ct Slinajoncn Papagei iß berjenige, bet am ßäußgßen ttad)

CSuropa gebrad)t iv>irt> , er lernt om leicßfcßcn reben. ©eine Barie;

tüten ftnb ungemein jaßlveid), unb cS iß fd)wcr, bie urfprünglicßc

ftarbc mit Bcßimmtßcit nnjugeben. ®ic tnciflcn Berünbetungen

geben in ©clb, wckßcS incßt ober weniger ßerrfeßt, bis cs enblid)

bei einigen ganj f;crrfc£?ent> wirb, unb baS ©rüne »erfd)roinbet; bei

biefer iß bic Sarbc citrongclb am ganjen obern Körper, am nntern

gelbgrün, bie großen ©d)wungfcbcrn ftnb graulid), fo wie ber

©d)eitcl. 2lttd) bas Diotße ber 2ld)fcltt ifl gelb flott rotß. S» giebt

aud) eine Barietät, wo bie Gebern fd)6tt gelb, rotf; gefäumt, alfo

wie gefdjuppt finb.

«Bat erlaub, Bßefe 2lrt iß feßr gemein in einem großen

Sßeil »ott ©übamerifa, befonbers in ©itjatta unb ©iirinam.

Seif. 67. 2öet£föpfiger Papagei.

Psittacus leucocephalus. Perroquet de la Martinique,

cm-

©rün, Borberfopf, 2litgcngegenb unb ©djmabcl weiß, ©an;

gen unb BorberßafS rotb ; ©d)man$fcbcrn an ber innern $aßnc

fd)t»arj , an ber äußern blau ; 2kßfeln rotß; bic @eitcnfd;wanjfebcttt

an berBaftS ßod) purpurrotß, bie äußere $aßnc blau.

©roße bcS 2ltitasoncn; !Papagci’S.

3n ©t. ©omingo unb bett 2littillen gemein.

@inc fünfte 2lbtßcilung bilben biejenigen, wekßc einen auf/

rkßtbamt geberbufd) ßaben.

Saf. 67. ® e f r 6 tt t e r Papagei-
’

Psittacus accipitrinus. Le perroquet araca.
0 V! 2

aSorberfopf bfaßbrüunlid) ocfergclb, ©dicitcl unb ©efteßt blaß

otfcrgclb, braun gcflrcift; am Diaefen ein Bufd) langer S-cbcrn,

wekße an ber SBurjcl graubraun, in ber SOlitte ßodjrotß, unb »io;

letblau gefäumt ftnb; Diütfctt unb ©ccffebern ber g-lügcl fd)ön

grün, ©d)wungfebern fd)warjbrattn ; Bruß unb ‘Saud) putpur;

färb, jebe g-cbcr mit einem blaulkßen ©autn; ©d)mattä oben grün,

unten braun.

Sänge bcS StorperS 11 Soll, beS ©d)wanjcS G Soll; Slügcl;

breite 1 $-uß 2 Soll.

3n Brafilien.

2(fcifa ßat aus biefer 2lbtßeilung nur etwa bret 2lrtcn, unter

biefen ifl

:

Saf. 67. SD et: rot^fdfwdttji ge Papagei.

Psittacus erythacus. Perroquet cendre.

Blattgraulid), baS ©ejtdjt ttaeft, weiß; ber ©d;mans blttf;

rotß. Sitweilcn iß bieftarbe fd^warjgrau, unb bcr®cßwnna fd)wärj;

ließ rotß; juweilen foll aud) ber Körper rotl) fepn. Sie QSavictä;

ten, bereit man etwa fünfe fennt, feßeinen meßr »otn Sllter als

»om @cfd)(cd)t abjitßängen.

SSaterlanb. Sie ©eßfüße »on Slfrifa.

2lud) biefer Papagei iß einer ber ßäußgßcn, wekße in Suropa

geßaltcn werben. Sr iß feßt geleßrig, fonft, lernt feinen ©ärter

halb fettnen ,
unb iß ißm anßättglid); lernt aud) feßr lekßt fpred)en

unb Sieber nadjpfcifcn, »icle 5önc nad)tnad)en unb anbcrcS. Sr

iß baßer immer gcfmßt unb tßettcr.

Sine anbere 2frt, ber grauföpfige, P. senegalns.

pl. enl. 288, wirb ebenfalls ßäußg »om ©enegal nad) Suropa

gcbrad)t, et iß weniger tßettcr als ber »orige, eben fo gefdßcft

unb lenffam, unb eine britte grüne 2(rt, P. Levaillanti.

Yaill. 30, 31, iß ebenfalls in 2lfrifa 511 £aufe.

2ludj Elften ßat attS biefer 2lbtßeilung nur brei 2lrten , näm;

lid) bett P. spadiocepltalus, Äußl ; auS ^a»a. P. gra-

minens. pl. enl. 862, auS 2ltnboina, unb P. sinensis, pl.

enl. 614, auS Slcugtiinea.

Oteußollanb ßat ben ©coffrop’fdjen, P. Geoffroyi.

Yaill. 112
,
113. 91cußollanb ben Oteßor, P. Nestor.

5- .11 nf te 3f P t c i t « n g.

I ö f a N’
Psittaci cristati. Cacatua. Briss. Plyctolophus. Fieill. Kakatoes.

©cfiwnm fotj, abgefeßnttten ,
am <£ntc gteief)

;
®rf)uak( fd)t gvo§, tief, fd)t gefrfimmt.

inuft* .^opf mit einem großen mtfricßtbaven ß-ebevlutfd) gegiert. @ie finden firf) auf ten Snfefn te^ mttfcpeu

Streßindß unt in SJleu* Foliant , unt leben in fumpfigen ©egenten.

©ie Äafabu’S lernen nießt Jeießt fprcd)cn, einige 2lrtcn lernen eS gar nid)t, unb bie meißen fprcd)cn nur ctmclnc ©orte, j. ®.

ißren 9?amen. 2lllein fte ftnb bod) beliebt wegen ber Seid)tigtcit , mit ber fie ftd) ä
äßmen laßen.

*ben

fic faß JöouS»6gel geworben. f^roer cS ‘ßncn «’irb, ©orte nad)fprcd)en jtt lernen, fo lcid)t lernen f g er ©orte,

auf weld)e fie feßr oditcn. Sie ßefommen 2(nßänglicßfeit an ißren J^erm, crwicbcrtt feine
©cßmeKßeletcn, unb alle tßre Bewegungen

SOlan fantt fte abrid)ten, auf Befeßl ben g-cbcrbitfcß aufjurid)ten ,
unb bttrd) Berneigungen sperfonen ju

auf weld)e fte feßr ad)tcn.

begrüßen, bu r
(6

* 3eklKn 0u/ bie fragen ißreS ^errn ju antworten. Sie geßen weniger ungefd)teft auf betn Beben als anbere <Papa'

geien, ftnb feßr munter unb ßüpfen gcfd)icft ttmßcr.

©ic tßeilcn ftd; in weiße, rofettrotßc uttb fdjwarjc.



Saf. 68. ©er mit f$roe fei gelbem Seterbuf^.

Psittacus sulphureus. Ktikatoe a huppe jaune»

SOSeiß, bet gcbctbufch fef>r lang, jitgefpiht, bie Gebern befiel;

bett fd?ön lebhaft fcßwcfclgclb, mit bet ©pißc nad? wem gebogen;

©d?wanj «nb glügel finb unten ebenfalls fd?roefclgclb ,
unb ebenfo

bie ©aefen bet ben mciften : ©d?nabcl fd?märjlid?.

Sänge li bis 12 Soll.

93 at erlaub, ©ie ©lolucfen.

Cft fommt häufig nad? Mitropa, unb hält ftd? gnt, wirb fcf)r

jal)m unb an(?änglid? an feinen Jperrn; bod? ift er and; oft falfd?,

wie faß alle Papageien, befonberS gegen ftctnbc il?m unbefannte

QJerfonen. ©eine greube unb 2lnl?änglid?fcit bejengt er burd?

Ä'iiacfnt mit bem ©d;nabel unb burd? Aufrichtung feines fd?öncn

33ufd?eS. er fd?mcid?clt demjenigen wieder, ber if?m fc^meict?elt,

berührt baS ©cfid?t feines .ficrrit mit bem @d?nabcl, unb fd?cint

es mit feiner Bunge ju leefen. Segt man bie eine £atib unter fei;

neu Körper, bie anbere auf ben IXücfcn, fo brüeft er fid? ftarf an

bie unterliegende £anb an, fcl>l5gt mit ben glügcln, öffnet ben

©d?nabcl, unb fdjeint bie atigenchmßcn ©cfühlc jn hoben.

Sbenfo lägt er ftd? fcl?r gerne fraßen, jeigt mit bent gnß auf fei;

nett Äopf, ober gebt ben glügel auf. äpoljmcrf jerbeißt er öfters

mit feinem ©d?nabcl. eingefperrt iff et fcl?t ungernc, mißbraucht

aber bie greiheit nicht leicht, unb fegt ftd? immer fo nahe ein fei;

tten .fperrn, baß et ihn nicht anS bem ©cfidß verliert, er fommt,

wenn man ihn ruft, unb entfernt fiel?, wenn man es ihm befiehlt,

ficht ftd? aber bann öfters um, ob eS auch crnßlid? gemeint fep, unb

fd?cint es ungernc ju tl?un. er iß fchr reinlid? unb alle feine ©ewe;

gungen finb anmutßig.

©eine SXlahmng begeht attS grüd?tcn unb mehligen äförnern,

befonberS liebt er SOtaiS, aber attd? ©aefwaaren, eiet, SRild? unb

altes, waS feinen ju ßarfen ©cfd?macf hot, ober §u fuß iß.

3hm gonj ähnlich iß ber weiße ncuhoUänbifd?e
Äafabu, Psittacus galeritus. Lath., in 9fcu ; ©übwattiS.

er iß bcbcutenb größer, bis 1| guß. ©ie übrigen weißen Arten

finb: ©er gefrönte Äafabtt, P. cristatns. pl. enl. 263,

mit ganj weißem anliegcnbcm ©ufd?e; üJtolucfcn. ©er Q)h'/

l
i p p i n i fd? e , P. Philippinarum, mit rothetn ©ürjcl; ©h'*

lippinen. ©er SOtoluef ifd?e, P. molucceusis. pl.enl.498,

weißlid? rofenroth, geberbußh groß unb rotß; ©lolucfcn unb

Sumatra. ©er b ü nnf d?nä b el ig c, P. tenuir ostris.

ätu!?(. Söciß rofenrotf?, mit flcinctn weißem, nur an der 2ßur;

jcl rofenrothetn ©ufd?; Sfcuhollanb. ©er langnafige, P.

nasicus. pl. col. 331, weiß, bie untere 'Seite beS ©d?wanjeS

gelb, gcbctbufch unb Stopf weiß, bie gebern rothgclb gefäumt;

Sfeuhoßanb.

©er rofenvotfj* Äafabu.

Psittacus Eos. Kühl. Kahatoes rosalbin. pl. col. 81.

JpatS, 5?opf unb ganzer ©orbcrlcib fd?ön tief rofenroth; AugenfreiS weiß; geberbufd? flein unb fronformig; alle obern 'Sheile hftt;

grau. Sänge 1 guß.

SBatcrlanb. Occanien, bcßitnmt woher, iß unbefannt.

©djroarse Ä a£abu’$.

Calyptorhynchus. Ilorsfield

.

Sie leben alte in 9?cuho(lanb; bie garbc iß braun ober fd?warj; bie gcbcrbüfd?c nid?t fchr groß; bie ©d?wäiijc lang; bie ©d?uä;

bei fchr groß unb an ber SBurjel breit.

©er SemmittcTfcfye $afabu.$af. 68.

Psittacus Temminckii.

Störten unb glügel ßnb fd?warj, etwas ins ©rünc fd?itfernb,

JpalS unb bie untern 5hcüc braun; ber geberbufeh iß flein, aus

wenig gebern bcßchenb unb faurn bemerfbar; ber ©d?wanj lang,

bie beiden mittlcrn gebern ganj fd?warj , bie übrigen in ber ©litte

hoeßroth , mit fünf ßhwarjen fd?nialcn Ländern , baS unterße begeht

nur in einigen fünften, am Äinn ßef?en unter ben braunen gebeut

einige fd?wcfclgelbe, fo wie an bet Ächte unb ben ©eiten beS

•gtalfcS.

Sänge 18 Soll.

ffiaterlonb. Steuhottand.

©ic anbetit befonnten finb; ©er ©anfSfifd?eÄafadu,

Kahatoes de Temminch.

P. Banksii. LatL. Synops.
(

llnterfcf?cibet fld? »011 bem fol;

genben bitrch bie bcbcutenbc ©röße, da er 24 Soll lang iß, unb
burd? bie gelben fünfte an ben glügcln, unb baß ber rotße

$l?cil beS ©d?wanjcS allcnthol6en mit fd?warjen fünften unb
l&änbern bebedt iß. ©er Scad?ifd?e, P. Leachii. ^ül?l.

Conspect. psittac. T. III. ©anj fd?warj, ber rotße glecf am
©d?wanje iß 4 Bott lang, ©er grauerfafabu, P. fune-

reu s. Shaw. 186. Sölit gclbfchwarj punftirtem ©d?wanjc;

24 Bott lang; ganj fd?warj am Körper, nur bie Dhrgegenb gelb,

©et geheim tc, P. galeatus. ©lit totf)cm Äopf* 3nfcl

Äing. ©et Soofifche, P- Cookii. Teimn. ©er©o(an;

btif^C, P. Solandri. Teuun. S5cibc in Dtcußolland.

©cc^ßte ctlung.

9i u ff c l p ß p a g c i e n.

Probosciger. Kühl. Microglossus. Geojf. Ara u Tronipe. Valll.

©er ©chroanj sicrerftg ,
gebern öleid? lang

; ©cfntafcel fel)t fiatl , fchr gebogen ;
bet Äopf mit einem 5«bcr;

bufcl) auß fchmalen Sebetn Ocjicl?cnb ; 3un9c
/ wie eine l)örncme ©d?el ,

iultcu ««^gehöhlt
, oben fu^elfovmtg

gewölbt, unb sott einem an bet äßurjel wrtljenfhnnigeit unb oerldngetten ®ttel getragen; (3cficf)t naeft.
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Saf. 68,

Psittacus Goliath.

Set Körper iß feßr tief unb ßarf. ~ ©cfict^t ift bi» ju

ben Dßven nacEt unb IcC^aft ftcifcf;f«rb ; auf bem tt'opf ein fronet

Junget gcbcrbnfcß ton jcrfdßiffcnen Gebern , ftc ftnb nut jwcf.Stnicu

breit unb enbigen fpiftig, bie Elciußcn flehen an bet Stirn, bie

größten ftnb bagegen bie ßinterßen unb bis auf 4 Soll Jang. 3m
t'cbeit iß ber SBogcl bunfclgrau, naeß bem Sobe wirb er ganj

feßwarj. ©iefe Sonberbarfeit foinmt tiad) $cmmincE baßer, baß

alle gebeut mit einem grauen Staube bebccft ftnb, ber naeß bem

Sobe fteß
verliert. ©er Scßnnbcl ift ungcßcttet groß unb wenig;

fbcnö 5 Satt lang, ftywars, bie obere fabe ifl mit einem ßarfen

gafyn ju beiben Seiten Bcrfcßcn, feine Spifse ifl feßt fcbxtrf ; bie

untere ifl siel Eürjcr unb crrcicßt nießt bie Raffte ber obern, von

joelcßer fic gatij bebccft iß. Sie Bunge ift für biefen großen Seßna#

bei feßr fleitt unb bi» jut Spißc rotß; fie glcicßt ber Bunge bcS

GßamälcouS unb enbigt, wie angegeben, mit einem ßörnenen

ifnöpfcßcn, beffen Stiel einen 2fnßang bcS Bungenbeins bilbet.

©iefe Bunge, fo {fein ftc iß, feßeint boeß ©cfcßmacESorgan jit feßn.

(sc brießt mit bem Scßnabel, »nie anbcrc «Papageien, Dlüffe unb

anberc ßartfcßaligc grikßtc auf, »erfcßlingt fic aber nießt ganj,

fonbern fcßält ftc, jcrbrücEt ftc bann, unb bringt oft jebeS Stttef;

(ßen auf bie Bunge, roelcßc bann bie gönn eines SöffclS annimmt.

G
Ara gris « Trompe,

ba bie SKanber bcS BungenfnopfeS fteß jufammenrotfen unb öffnen

fönnen.

©ic Sänge btefeS SSogefS iß über 2 guß, unb fein Körper fo

ßarf, wie ber ber großem 2lra. Gr bilbet einen feßr bcutlicßcn

Uebergang ton ben 2(caS jit ben Ä'afabu s.

«Bat erlaub. Gr botoßnt Dleuguinea, tvo er aber feiten

fcpn foll unb cinfarn lebt.

Gine jweite aber um bie Jpälfte «feinere feßmarje 2lrt botoßnt

baffelbc SBatcrlanb, nämlicß ber tieffeßroarje äbafabu, Psit-

tacus aterriinus.

2tußer ben angefüßrten 2(rtcn füßrt Äußl annoeß 38 2(rtcn

an, bie er nießt felbß gefeßett ßat, ttcleße aber bcfcßricben ftnb,

baton ftnb 14 2lmerifaner, 2 2ffrifaner , 12 ^nbier, 6 in 2lußra;

lien ,
unb ton 4 2frtcn iß baS iBatcrlanb ungewiß. 5: e m m i n cf

ßat als neue2lrtcn noeß abgebilbet: Psittacus setarius. pl.

15, aus ben SOlolucfcn. P. mit rat ns. Priuc. Max. col. 207,

aus ißraftlicn. P. Hueti. ib. 491 unb Perro guet prbtre

492. ©et Sert iß noeß nießt crfdßencn. 3« fKüppelS 2ltlaS

iß P. Meyer i attS Diitbicn abgebilbet, unb Super rep bilbet

P. Desmarestii aus Dlcttguinca ab. GS fann feinem Bwcifcl

unterliegen, baß ton biefer fd;on fo jnßltcicßcn ©attung noeß

ticle werben entbceft werben.

©er © o l i n t f)

3 w e i t e 5 o m i l i e.

©pestartige QSogel

P i c i. Picees.

©er (Scßnabel lang, gerabe, erftg ober fontfeß
,

feßneibenb. 5%: immer jwet 3cßcn nach born mtb jwet

naeß ßmten, nur bei einigen feßlt bie eine £inter$eße.

(£ r ft e 0attung.
<© p e d) t.

P i c it s. Pie.

(Scßnabel lang, ober mittelmäßig, gerabe, bie 5otm phramtbaltfch ,
jufammengebrurft ,

fc^ticibenb ,
unb etwas

febeerenförmig gegen bie ©pifec ju; mcift mit einer geraben girfle. ©te Slafenlocßer an ber 2Burjel, eiförmig,

offen, aber unter ben vorwärts fkbcitbcn SSorften »erborgen, ©ie 5tt§e furj , fiarf, ganj jum klettern etngc?

rid)tct
;

bie beiben »orbern 3eßeu an bet SSßurjcl »erbunben, bie ßintern bagegen ganj getrennt; juweucn nur eine

^eßc naeß hinten, ©er ©eßwanj bcfleht aus? 12 Gebern ,
feiten auö 10 ;

bie äufjerffe ju beiben ©etten tft feßr

für;
;
überhaupt ifl ber ©eßwanj abgefluft; bie ©cbäfte ber g-ebem ftnb fel)r fiarf, bart / laufen am Cnbc fpifeig

ju, unb beftfeen viel Glaflijitat, fo baß fic ben Körper beim klettern, inbem fic ftc^ mit ber ©pifec anlehucn,

fräftig unterflüben. 5'lügcl mittelmäßig, btc brittc ober vierte ©eßwungfeber ifl bie längfle.

©er ^tpf iß Greif, auf bem Scßeitcl wenig gewölbt, unb ßat feine QSerötnbttng mit bem #alfc ganj unten, fo baß fein

unterer Sßcü init bem ^alfc einen tveßten SBinfel bilbet. ©er ^)alS iß lang, bünn ; ber Ävörper geßreeft unb fcßtnal. ©ie 3«nge iß

SefonberS merfwürbig. Sic iß lang, nnirtnförmig, unb fann weit torgeßreeft werben; baS Bungcnßcin läuft in bie Bunge ßinein, unb

beßeßt nuS feßr langen, harten , bünnen Knorpeln, welcßc fteß hinten fpaltcn unb ben .balS jwifd)cn fteß neßmen, bann nad) hinten

unb oben laufen, «'n fccn «Scßäbcl ßerum gehen ,
unb fteß auf ber rechten Seite bcS ScßcitclS in eine SNinnc begeben, weKbe ganj naßc

an ber Sdinabclwutjcl ftd> enbigt. 21in Gnbe biefer Dünne Bereinigen fid) btc Bttngenbeine wieber, unb befeßigen ff<ß
hier mit ßartem

Bellacwcbc. 3u beiben Seiten ber untern Äinnlabc liegen jwei große, ßarEe ©rufen, welcßc eine feßr fieberige glüfßgfcit in bebentem

ber gjtcngc abfonbern. @>c ß,ntl init cincr Sd)cibenßaut an bie Bunge Bcrbunbcn, unb ergießen ihren Scßleim fo auf biefclbc, baß fic

beim 2luSßreeEcn bamit befeuchtet wirb, ©k Bunge felbß iß wie ein bünncr SHegenwttrm, runb, ßcifdjig, »nb feßr fcßtnal, unb enbigt

mit einer ßornartigen, ßarten, i« Geiben Seiten gcjacEtctt Spifec. 3ß bie Bunge jurt'icE gejogen, fa tnadien btc aungcnEnorpcl am

J&intcrßaupt größere 23ogctt; beim Deffnen bes Sd^nabclS aber feßlüpft bie Bunge aus tßrer Seßeibe fcßnclf oor, unb fann über 1 Bad

BorgcßrccEt werben 9Jlit ber pfeilförmigen fnöcßetnen Spitje fann ber Speeßt in enge Söcßcr ttttb Düßen ßincmlangcn , wcid)c ^nfeften

attfpicßcn unb fo Vorbringen. 2lnbcre bleiben an bem säßen Scßlcime Heben, unb werben mit ber 3«ngc m btc Scßnabclöffmtng ßim

cingcsogcn. Bießt man an ber Bunge, unb ßält ben ginger an bie Stirne bcS SBogelS, fo fP*'rt
Gcutlicß baS Spiel ber Bungem

beinc.
’

©iefe finb als claßifcße gebern ju betrachten , burd) wekße bie Bunge fcßnell »orgefd;obcn werben fann. ©ie «eine ftnb für,,

ftavf unb bie @d)enfclitut$fdn fe^c aufct)nlid)* langen mit fd^avfcii Älaucti t>cv6unbcncn inac^cn bie @pcd}te $11111 klettern

feßr gefcßitft, unb ftc laufen mit großer SBeßenbigfeit an pcrpcnbicularcn ißaumßämmcn ßcrauf nnb ßimmtcr, quer nnb ßorijontal. ©eßt
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c$ aufivart» , fo mad;t bcr ©djwanj mit beut Körper einen ftumpfen 3ßinfcl, wirb unten einwärts gebogen, unb bie fpißigen clafifcbctt

g-ebern bücfeltt glcid;fatn in bie Svinbc ein, ttnb füßen fo ben Körper. ©a ber Körper bcr ©pedfe fd)tnal unb bcr ipalS lang if, fo

tonnen fic nid;t (cid)t, wie anbere Sögel, quer anf 2lcfen fifecn ; aud; fd;on beSwcgen niefit, weil bie Streeter bet Sehen ftärfer als

bie Beuger fittb, unb folglid; ber gu§ am runbltd;cn 21 ft feinen feften 2(nl;alt fiat, ©ic fißen ba()cr immer bet Sänge nad; auf bem

2lft, unb [fußen fielt mit bem ©cbwanj, ober füd;tcn fid> bei 92ad;t unb jur 9vitf)C in Saumlöcber.

Sie ©pedjte fittb über ade ©tbtbeile »erbreitet, unb bilben eine jablreid;c ©aftung, rocld;c itt ber Gilbung gewiffer greife unb

Scrtbciluug bet gatbett einige 2fcbnlid;fcit haben. 92ur bie fältejten ©egenben unb 92cubollanb haben feine, obgicid; bie »ott 92ett#

jpollanb nicht fcljt entfernten 3nfeln mehrere 2frtett befißeit.

Sie febett einfarn in 2Bälbcrn, fittb fünnifd;c, ffarfe, jänfifd;c Sögel, welche fid; nicht jäbntctt fafTcn, ©ic meiften ftnb ©tanb#

ober l) 6d)ftcnS ©trichoögel, unb nur febr falte SBinter mögen bie ttorbifd;cn ©pedfe in weniger falte ©egenben treiben. Sic ntei feit

finb [eben, unb wenn fie and) nid)t glcicf> weg fliegen, fo wiffett fic fid; bod; fo l)inter ben '-Bäumen 511 »erborgen, bag man fic nid;t

leidet fd;ic§cn fonn. 3br ©d;ttabcl i[i fo fiart unb (farf, ba§ fic fclbji ins bärtefe Jpof, leicht groge l'öcl;cr mad)cn, bcfoitberS bie grogen

2frteit. ©ic geben inbeg nie ganj gefunbe Säume an, fonbern fold;c, wcld;c inncrlid; faul fittb: wie fic bieg erratben fönnen, ift

fd;wcr ju fagett. ©er ©critcf) fd)cittt bei ben Sögeln nicht fo farf ju fentt , ja »ie(lcid;t beit meifen jtt mangeln, bafer biefer bie

©pcd)tc fautn leiten möchte; wobl aber if eS wabrfd;cinlid;, bag ber »crfd;iebcnc Sou, ben baS Soeben auf einen gefunben ober fern#

faulen Saunt bero orbringt, fic feitet. SOfan fiebt fic oft Säume bebaefen, wo eine ef)attb breit gutes .£>olj baS faule einfdficgt ,
unb

nie fd;eincn fic fcf)l ju geben, ©inige auSlänbifd;c 2frtcn, beren ©d;nabel etwas gefrümint if, mad;en gegen bie ©rbc ober gegen

Seifen bicfclbcn 2lngriffc, wie bie unfrigen gegen Säume. 2fuf ber ©rbc büpfen fie ungcfd;icft, bagegen if ihr Slug fbncll. ©ic

Jpauptnabruttg ber curopäi[d)Ctt 2frtcn befebt in Samen »ott Käfern unb anbern 3nfcftcn, »orjüglich fotd;en, wcld;c jivifcgcn bcr Saum#

rittbe unb bem £olj fiel; cinbobrcn, ober felbf in faulem £olje leben. Sod; freflett »iele 2lrtcn and) ©äincrcictt, bcfonberS 92üffe,

anbere fogar mcblige ©aatnen, wie ben 9)taiS, an w cid;cm bcfonberS bcr antcrifanifcbe ©olbfpcd;t bcbcutcnben ©d;aben anrid;tcn foll.

Sie SDfaufet ift einfad;; wenige ©pcd;tc haben einen, bem Körper äbnlid; gefärbten, Kopf ; bei febr »iclcn if et oben rotf> ober

gelb , unb mit einem $«bcr6ufd; »erfebett. Sic @efd;(cd;ter nnterfd;eiben fid; öfters nur bureb »crtbeilimg biefer Sorben , bie beim

93tänncbcn bann einen grögern Diattm cinnebmcn als beim 2Bcibcl;en, ober bei Icßtcrm ganj fehlen. 2(ud; bie 2fugcnfreife finb bei ben

meifen grögern 2frtcn lebhaft weif ober gelb gefärbt, bei einer curopäifd;ctt 2frt fd;ött rofenrotb. ©ic O utl3cn unterfebeiben fid; »ott

ben 2lltcn nur bis jut erfen »taufet, unb nebmen bann foglcid; baS Klcib ber 2ütett an.

©inige auSlänbifd;c unb eine curopäifd; # amcrifanifd;c 2frt hoben nur brei Sehen, baf;cr einige ©pfematifer aus ihnen eilte eigene

©attuitg mad;en wollten; allein ba fie fottf fid; in nid;tS »ott bett anbern untcrfd;eibcn , fo fantt bieg nid;t gebilligt werben.

Sic befannten ©ped;tc ttifen in Saumlöd;crn, wctd;c fic felbf gcjitnmert hoben; bieg tl;un namcntlid; alle curopäifd;cn 2(rtcn.

2fnbcrc flcinerc fud;en natürlid;c Sauml6d;ct auf. ©ic bauen feine weitern 92cfer, unb bie tncbrfen legen il;rc ©icr auf blogeS £04 #

mehl. Sie ttifen bei uns nur einmal, unb alle befannten 2lrtett legen »icr bis fünf rein weige, gatij ungefeefte ©ier. Sic jungen

fomincn ttaeft auS ben Giern , unb werben anfangs mit 2lmcifcnpuppcn unb gatij wcid;ctt ^nfclten gefüttert.

SaS ©efebrei bcr ©pcd;tc if laut unb fd;arf tönettb. ©ic finb nie fett, unb ihr glcifd; if hott, fd;wärjlid; unb jähe, bal;er gar

nicht gcfc(;äßt.

Saf. 69. !Dec @(|ii)

Picus marti

©pnonpmc: Krcbfpcdjt , ffiaumbaefer, ^oljfrebc, .ftotjbubtv

•JtOljgÜggcl. Oreat black. Woodpecker.

©anj febwarj; baS 93tännd;cit mit rotbetn ©d;eifct. SaS
Sßcibcbctt mit rotl;cm 92acfcn; 2fugcnfcrn fdjwcfclgclb ; ©d;nabcl

grau; $ü§c fd;warj.

Sänge 17 Sott*

2lufcntbalf. ©anj ©uropa, bod; mehr im 9?orbcn als

im ©üben, unb nur ba, wo Sattttenwälbcr finb; im ganjett euro#

päifd;cn unb afiatifd;cn 9{uglanb, bod; nid;t in Kamtfd;atfa ,
aud;

nicl;t itt 92orbatnerifa , wie 9faumatt tt fagt. 92irgcnbS if er

inbeg häufig, ©ein 2fufcnrf)a(t if in grogen jufammenbättgenbett

92abcII;oljwalbungen
; getttifdfc SÖSalbungctt bttrehfreift er nur, unb

itt reinen Saubboljwalbungctt ficht man ihn nicht, ©r if ein ©taub#

»ogcl, tw feinen ©cburtSort nie ganj »erlägt, a6er einen Sejirf

»ott wcnigfc’t'^ citt paar ©tuttbett im Umfang burefjfreift er faf

täglid; ,
unb 6fci6f am licbfen im Innern bcS SCalbeS

, wo cS fitlc

unb einfarn if* ®cn ®lenfdicn unb bewohnte Orte fd;cut er, unb

if überhaupt fcf;r »orfid;tig; man ficht ihn nur an farfen Säu#

men, unb feiten ott f^'cn 'Pläßcn. ScS 9fad;tS aber fried;t er

itt einen l;oblctt ®oum; baS Sod; mad;t er fich felbf, ober etwei#

tert cS.

©igcnfd;aftcn. ©S if ein fcheucr, farfer unb munterer

»ogcl, bcr nie lange filfe fifct,
unb immer umher jiebt, halb ba,

halb bort fid; hören lägt, aber immer auf feiner £ut if. ©r

flettert an ben glattcfcn Säumen mit bcrfelbett Scidfigfeit wie att

rauben, ol;nc bag eS if;m bie geringfe »‘übe jtt mad;cn fd;eittf,

aud; um ben Saum herum brefjt er fiel; [ehr fd;ne(f unb Ieid;t.

^nttner feßt er fid; juerf unten an , unb läuft bann nad; oben bis

att bie ©pifee bcS Saumes, mo er bann fortfiegt. 2fttf bett Sobcn

fl r j f p e $ t.

u s. Pie noir.

gef;t er feltcnet als bie übrigen 2lrtcn, fann and; bort tiid;t gut

fortfomtnen. ©ic 2tmcifenl)oufen befud;t et öfter. O.ttcr feßt er

fid) aud; febr feiten auf bie 2lefe. »fit feinem farfen ©c(;nabcl

fann er lcid;t Söd;cr in bie ©tätnmc bauen, unb fprengt oft joll#

lange ©tücfen Jpolj auf einmal ab, wobei man fein Sod;cn weit

hört, unb man il;n (cid;t »on ben flcincrn untcrfd;cibcn fann. ©r

fiegt oft weit weg , unb in einem fort nad; einem ganj entfernten

SBalb. ©r if febr ungcfcllig, jänfifd; unb neibifd;, unb leibet in

feinem 92cfbcjirf feinen anbern ©d;warjfpcd;t. ©eine ©timtne

gleid;t ber bcS ©rünfped;teS wenig, unb if febr fentttlicb. ©ic lägt

fich mit ben ©plben frittf frittf frinf frinf , ober firr firr firr auS#

brüefett , woöon er bie cittjelncn ©t;lbcn oft wicbcrbolt , ohne abju#

feßen. 3m glttge ruft er glücf, glücf, glücf, faf wie berförün#

fpedf. 3m ©ißcn ruft er aud; juweilett Äliöb ober Kliäb/ lang

gejogen. ©urd; fd;ttelfcS Jpätntncrn an einem alten bittren 2(f bringt

er aud; baS ©d)tturrcn ärrrrrr hervor, wcld;cS matt ebenfalls weit

hört. ©icfeS ©d;nurren machen alle ©pedfarten ,
allein cS if be#

greifid;, bag cS bei ben grögern 2lrten lauter ertönt, als bei ben

flcincrn. Sei biefetn ©cfd;äftc fräubt er bie Kopffebent, unb tnad;t

mit beut Kopf eine fd;iteUc jitternbe Scwegung* »ion hört bie#

fcs ©d;nutrcn aber tncif nur wäbrenb bet ScgattuttgSjeit, unb bcS

SÜtorgcitS. ©ic wiffett gcrabc bie Soden auSjuwablcn, welche am
lautefen tönett. Säbmctt fantt matt ihn fo fd;wcr, als anbere

©ped;te.

92 a b r u tt g. 3 ,'feHen unb ibrc Sar»cn, bcfonberS bie grogen

Jpoljatncifcn (Formica lierculeana

)

, unb aud; flcinerc 2frtcn;

bie Saroctt bcr .(poljfäfcrartcn (Prionus, I.ainia et Cerambyx),

bie ber Sorfcnfäfcr, bcr grogen >£>o(}mcfpc (Sirex) unb bie

^loljraupe (Cossus ligniperda), woooit fein gattjer Körper einen

mibcrlicbctt ©erud; annimmt.
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gort Pflanzung, @ie nißen mir in großen SBalbttngcn,

uttb bcr ©dnvarsfpccßt sicßt sunt Stiften bic Sud)c adelt anbern

Säumen »or, befonberS folcßc, welche in einer Ipöße »on 15 bis

20 guß feine 2fcftc ßaben. ©aS 2od) wirb fo angelegt, baß ber

gcfdßcftcße Steiger ißm nichts attßaben fann, inbem cS nießt tnög#

iid; iß, jugleid) ben biefett 'Baum jti umfaßen, unb in bic oft

einige guß tiefe .£ößle cinjugrcifcn. SDieißenS ift baS 2od) groß

genug, um mit betn ganjen 2(rm herein $u fommen. ©ie Keffer

fiitb leicht jii fünbcti ,
menn man auf beut 'Soben naebfiebt, wo bic

frifdjen ©päne, iveiebe um ben ©taimn bcrumliegcn, cS »ctra,

tßcn. 3u jeber Srut jimmert er fid) ein neues 2od), unb immer

wäßlt er baju einen Saum, bcr inmenbig faul iß, wekßcS er im*

mer errötb, wenn auch bcr Saum äußerlich noch fo gefuttb fd)eint.

©ie ©er, bereit gewöhnlich vier f«tb , ftnb blcnbenb weiß, glatt

unb glänjcnb; bic ©chale hat feine 'Poren, uttb iß bureßfießtig.

©aS ©weis i|t ßfiffiger als bei anbern Vögeln. ©aS 2Beibd)cn

legt jebett 2ag ein ©, unb brütet fo eifrig, baß man eS auf ben

eiern ergreifen unb fogar ein © wegnehmen fann, ohne baß cS

bic übrigen »erläßt, ©ie Srütejeit fädt in bic SDfitte Aprils , unb

baS SÜlänncßen wccßfclt mit betn ßBeibeßen im Suiten ab.

Buwcilen wählt er aber and; liefern unb Sichen jutn 9lcße,

unb baS AuSßatten, weld)eS befonberS baS ßßeibeßen beforgt, »er*

langt eine Arbeit »on 12 bis 15 Sagen. ©aS ©ngangSlocß iß faß

jirfelrunb, unb bic fühlen 14 bis IG Soll tief in ben ©tamttt ßin*

abgehenb, 8 bis 9 3<ßl im ©ureßtneffer, unb bic Sßättbe gans glatt,

©er Soben bilbet nur eine ßaeße AuSßößlung ,
unb bic ©er liegen

oft anf bem bloßen Jpolj ober einigen ©pänd)cn. ©ie ©er finb

nicht »iel größer als bic bcS ©rünfpcd)ts. ©aS SBcibdjcn brütet

fie, wenn baS SOiänneßen jufällig getöbtet wirb, adein auS, uttb

wenn baS ßBcibdjctt »on beit jungen wegfommt, fo füttert biefe

baS Sßtänneßen allein.

geinbe. ©eine Srut wirb oft bttrd) wilbe haften, SBicfcl

unb SDtarber scrßört, baßer »ermehrt er fid) nicht ßarf.

3 a g b. ©iefe iß wegen feiner ©d)euc unb ©d)laitßeit feßr

feßwer, unb nur feiten fann man ihn crfcßlcicßen. 3m ginge

fann man ihn juweilen feßießen.

9hitjctt leißet er bureß Vertilgung ber fcßäblicßen gorßinfcf*

ten ; fein gleifcß fd)tnccft jum ©Jen fdßecßt.

©cß a ben tßut er feilten, inbem er nur faule unb feine ge#

futtben Säume atigeßt.
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©cßcitcl, uttb am SÖtanneßen auch ein flcincr ©treif, bcr»om

©d)itabelwiitfcl anfängt, farmoifinrotß , mit burd)fcßimmernbctn,

afd;graucin ©rttnbc ber gebern; Sigel uttb Umgebung ber Augen

tief fdjwarj; JMntcrßalS, 9iücfen unb ©djultcrn fd)ßn olioengrütt;

bic Äeßle weißlich; ade übrigen untern gßeile ließt grüngrau geld-

lich; bic untern ©d^wattjbccffebcrn mit bunfel grüngraucit binben*

artigen glccfctt; ©eßwungfebern braunfeßwarj, mit braunlid)wcißcn

O.ucrßecfen auf bcr äußern, unb weißen auf ber itilicrn gaßne.

©d)wanj mit grüngrauen unb feßmarjen Cuterbinben. Augen weiß,

©cßnabel ßorttgrau; güßc graublau, ©cm alten SBeibeßen fehlt

ber rotße Sartßcif, unb bic garben ftnb weniger (ebßaft. Seim

ganj jungen Vogel iß ber Unterleib, bic Saefett unb bic ©eiten

bcS JpalfcS allenthalben bräunlid) feßwarj gcßricßclt unb geßccft;

bcr ©cßcitcl afcßblau, mit rotßctt glccfctt.

Sänge 1 guß.

5S a t c r 1 a tt b. ©anj Europa »on Sapplanb an , atteß in ©ibi*

rien unb ©gppten, in einigen ©egenben feltcnct als in anbern.

©einen Aufenthalt wäßlt er am liebßen in gemifeßten ßBälbern , 6c*

fottberS in Ebenen; aueß in ©djcnwälbern iß er feßr gerne, bagegen

nießt im reinen fßabclwalbe. 3m >Ocrbß unb 3Bintcr iß er ©trieß*

»oget, unb sicht weit in SBälbem, Obßgärtcn umßer. .päußg iß

er and) auf bem Sobeu auf ßBiefen unb gelbem, aber nie in nie#

brigett Q5cbüfd)cn. ©es 9fad)ts fcßläft er in einem Saumlod)c.

6 i g c n f d) a f t e tt. ©tt fräftiger, munterer, feßetter, froß#

ließet unb feefer Vogel iß ber ©rünfpeeßt. (5c goßt beffer ats

attbere ©peeßte, oßnc fcßlecßtcr als fie 51t flettcrn. Außer ber Sex

gattungSjCtt iß er feßr ungefedig unb jänfifd). ©ein ging iß rau#

fd)cttb ober fcßnurrcttb, unb beßeßt aus beßättbigen Sogen, ©
ßiegt faß immer unten ober mitten an bic Säume unb flcttcrt bis

oben, unb burcßßiegt nteiß nur «eine ©treefett »on einem Saume

ober ßßalb sunt attbern; bod) fann er aueß weit fliegen. © iß

feßr unruhig, unb nähert matt fid) einem Saume, auf welchem er

fißt, fo geßt er immer auf bic cntgcgcitgcfcftte ©eite, unb breßt

fieß mit bem 3ufcßauer, fo baß ißtt biefer nid)t fiept , nur gueft

er suwcilen einen Attgcnblicf »or, unb ßiegt bann ebenfadS hinten

weg; beim klettern fepreit er oft gief /
<ß<f aber giitf

; im gdegen

feßreit er bagegen glüß, gilt, glücf, welcßcS CBcfcprci weit ertönt.

SefonberS itn grüßjaßr ruft er feßr oft. 2lucß feßreit er, wenn er

»erjagt wirb, ober fid) ßüd)tet, jttweilcn aud) wenn man auf ißn

gcfdjoffen unb gefehlt hat, ba lad)t er ben ©djüfectt gleicßfam aus.

(Befangen maeßt er ein ßäßlidjcS, fräßettbeS ©efreifcß: bagegett

feßnurrt er nießt, wie anbete ©pcdjtc. Säßmen läßt er fid) feßr

feßwer, boeß gelingt cS $uweilcn bet 3ungett, unb cS iß reeßt fen#

berbar, wenn man fie ba beobachtet. 3eß faß einen fokßcn ©pcd)t

in einer ©tubc an einem Äettcßctt , baS utn einen an bcr Süntner#

berfc ßängenben großen Jpoljblocf lief, unb ein £od) hatte, in wet

eßem er fiel) oft »erßerfte, uttb beS9lad)tS fcpltcf. ©ett dpauößerrtt

formte er, unb ßoß ißtt niept ; trat aber ein grember ein, fo lief

er, wie in bcr greißeit, immer auf bie cntgegcngefcßtc ©eite, ober

»erbarg fiel) in fein 2ocß, unb guefte bann »orfießtig wicber ßcroor.

92 a ß r n tt g. Viele Arten »on 3ufc«ctt, befonberS Ameifett,

we(d)e er feßr ßättßg auf betn Sobett fuept , ober bic 9tcßcr bcr?

fclbcn attfßacft. ©eine Sungc, mit flebrid)tetn ©aftc übersogen,

ßccf't er oft in bie Raufen, unb sießt bic baran flcbcnbctt Atneifen

in ben SDiunb ein. An bett Säumen fuept er aud) anbere 3«fcf#

ten uttb ißre l'aroctt , befonberS attd) bic ^tolsraupc an bett SBeiben*

bäumen, ©clbß an bic 2cßm ; unb äpolswänbc cinsclner Jpütten

geßt er oft, um 3nfe«cn 3U fud)cn. ©ie Suttge iß länger als 6ct

»iclcn attbern ©pcd)ten, baßer fann er baniit 3nfcften anfpießen,

oßne tiefe £öd)cr su mad)en , unb in tiefe Stiften unb ©palten eins

bringen, ©ie (Befangenen näßrtc man mit älüffcn.

gortpflattsung. ©ie gcfdßeßt in ebenen Saubßolswalbttm

gen am ßäuftgßcn. © simtnert fiep fein 92eß auf Sud)cn unb

ließen, wäßlt aber gerne folcße ©teilen, wo Aßlöd)er fid) »or#

hüben, t»cld)c er nad) Sebürfniß erweitert. Attd) auf Afpen,

Strnbäunten, ©len unb gid)ten ßnbet man baS 92cß, aber niept

leid)t unter 20 guß Jpöpe. Oft iß baS 92cß fo tief itn Saume,

baß matt cS mit bcr £atib faum crrcid)cn fann; oft iß es bagegett

fattttt 1 guß tief, ©ie »icr bis fiepen ©er ftnb immer rein weiß,

halb eiförmig, halb meßr bimförmig, ©ie ©cßale feinförttig unb

feßr büttn, fo baß bcr ©ottcr burd)fd)cint. ©aS SBeibeßen brütet

feßr eifrig, unb mit bem $ötännd)en abwecßfelnb 16 bis 17 Sage,

©ie brüten nur einmal int 3°ßre/ rocnn tic cr^c S®rut n 'c^ t Set#

ßört wirb, bann aber brüten ftc nochmals, unb legen eben fo

»ielc Gier.

geinbe ßat er am ^üßnerßabicßt, am ©perber, unb bcr

Srut ftnb SDtarber uttb SBicfel gcfäßrltcß.

3a gb. Sr iß (cicptcr s« feßießen, als ber ©eßwarsfpeeßt.

© nüftt »iel bttreß Vertilgung »on 3ufcftcn, unb fepabet

nid)tS.
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Set 93orbcrfopf bc« Säniltßen« iff farmoiffnrotß ;
Hinterfopf

unb 91acfen gn'mgtnu, fd)wärjlicß gcffvidjelt; ber Oberförper Oliven;

grün ; bcr Steif? ßellgelb
; an bcn Bügeln unb Unterbauen ein feßma;

ler, feßwarjer ©treif; ©eiten bc« Äopfe« unb Hälfe« grünlid)

afdjgrau ; bie Äcßlc grau ; bet übrige Untcrförper grüngrau. Sic

©cßwungfebcrn finb ffßwarjgran, bie erlern rein, bie fünfte mit

grüttlicßem 2(nffugc, bcr nun fo junimmt, baß bie ßintern gan;

grün au«fcljen. 2(itf bcr innern $aßne finb $cßn banbartige 9tci;

f>cn weißet ftlccfcn. ©er ©eßwanj fcßwarjgrait ; bie beiben mittel;

Pen Gebern haben fteben bi« nenn unregelmäßige, imvollfommcnc,

fd;marjgrünc Binbcn; bie ©cßäftc fd;iuarj.

Sa« SBcißcßen ßat auf bem ifopfc gar nießt« rotßc« ,
fonbern

iff auf bemfclbcn feßön afd;grait , unb alle g-arben finb unreiner.

Sänge 13 Bott*

SSatcrlanb unb ÜScrbrcitung. Sicfct ©pcd)t lebt meßr

im nörblicßen als im fübtidjen Sutopa, unb flnbet fieß befonbet« in

9formegen , aber and) faff in ganj Seutffßlanb unb ber ©eßweij,

aud) in Sibirien fommt er vor; bo cf) iff er, mctiigffcn« in unfern

©egenben, fcltcncr al« bcr ißm ähnliche ©rünfpedjt. Seit ©ont;

mer über flnbet er fiel) in Saub ; unb Üfabcltnalbcrn. 3 ln Hcrh(f

unb SBintcr aber ffreift er in bcn Baumgärten ber Dörfer hemm.

3m hatten Sinter jießt er fübtichcr; bod) nicht alle.

Sigenfeßaften. Sr iff ein munterer, gewanbter, ffßnctfcr

QSogel, unb flcttert ungemein gcffßicft. ©ein g-lug ip ruefweife

bogenförmig, fcpnclt unb rauphenb. 3mmcr fitjt er unten an einen

Baum , unb flcttert bann an bemfclbcn gaiij oben auf; bann fliegt

er ab, unb macht c« am nächflen Baume gernbe mietet auf bie,

fclbe 21rt. Sr geht weniger an bie Fannie, al« bie tneipen anbern

©ped)tc, unb macht weniger Sbeher in biefclben, ba er mehr bie

unter bcr 9iinbc fld> aufhaltenben 3 nfcften fud)t, a!« bie im $n;

ticrn bc« Baume«. Sr fliegt nicht immer gleich weg, wenn man

fleh betn «Saume nähert, an welchem er flcttert, fonbern läuft immer

um bcnfclbcn herum, unb hält fiel) auf ber bcin Beobachter ent;

gcgcngcfcßtcn ©eite auf; geht man um ben Baum herum, fo breßt

aud) er fid) wicbcr, unb fpiclt fo immer Bcrffccfcn«; nur juwcilen

gueft er mit vorgeßaltencm itopfc fcßnelt heroor, fließt aber eben

fo fdjncll wieber. Äommt man ju nahe , fo fleigt er behenbe oben

auf ben Baum, unb fliegt auf ber cntgcgcngefeßtcn ©eite com

Beobachter weg; bod) feiten weit. Söäßrcnb bem klettern fd)rcit

er mcifl gäcf, gäcf , ober gief; beim Segfliegen läßt er aud) nidp

feiten ein glüh, glüh, glüh, glüß, glüh hären, glcicßfain al« ob er

einen au« lachen wollte. Bur Begattimg«$cit ßört man biefe weit

fd>allenbcn Sönc öfter, ©cßr ßätiflg pnbet man ißn aud), wie ben

©rünfpcd)t, auf bcr Srbe, wo er herumßüpft, unb wahrfd)cinlid)

21mcifcn unb ißre Qöuppcn auffudp, ober aueß anbern 3nfeften

nad)gcßt. 2tud) biefet ©pcd)t bringt oft burd) fcßncllc« 21nßafen

an einen 21p ba« ©d)nurren ßervor, von bem beim ©cßwarjfpcdp

iP gefagt worben. 92acß feinem Jochen nennt man ißn oft Bim;

mertnattn.

92 a h r u tt g. ©i C bepeßt vorjüglidj in bcr rotßgclbcn 2fmcifc

(Fonnica rubra); biefe fließt er befonber« auf bcn @ra«pläßcn

unb an SK'aincn auf. Sr pnbet biefe SPaßrung im ©otnmcr unb

Sinter, wenn ber Boben nidp mit ©eßnee bebeeft ip. 2lbcr er

frißt gewiß aud) Raupen, Botfenfäfer unb anbere 3nfcftcn, wenn

feßon ^>crr B r e ß tn ron biefen nid)t« im Sagen oorfanb. 2lucß

.(pollunbcrbccrcn fanb man in feinem Sagen. D6 er aueß 92üffc

fveffe , ip unbefannt, man weiß nur, baß gefangene ©pedfle biefe

freffett. Saß 2lmcifcn feine Hauptnahrung fegen
,

jeigt bcr bamit

faff immer ganj au«gcpopfte Sagen. San flat ben ©rünfpedjt

im 23crbad)t, baß er Bienen freffe; waßr ip c«, baß man ißn fli

;

weilen bei Bienenpöefen antrifft, aber ob er Bienen freffc, ip nod)

nießt erwiefen.

5-ortpflanjung. Bur $ortpffanjung«jeit fteflt man Sänn;

d)en unb Scibeßen fap immer beifammen, oft an einem Baume

ßcrumlaufcn, wobei pe pcß neefett unb gief, gief flßtcicn. Sa«

9?cp wirb am licbften in Buchen angelegt, wo bcr Bogcl ba« Soeß

felbp au«jimmert. 92acß Sei «ler« Beobadflungett füllen unfete

©pcd)tc nie in alten von felbp entpanbenen Baum!öd)crn brüten,

fonbern alle 3aßrc ißre 92cper felbp au«picfcn. 9iie nipet ein fol;

d)er §um jwcitcnmal in bemfclbcn 92cp, unb wenn er aueß auf

bemfclbcn Baume wiebet brütet, fo mad)t er ein neue« Sod) neben

bem alten, unb bieß gcflßicßt meip mit vieler Süße, ba fie oft

jicmücß tief in« fepe .föolg einßacfen müffen ,
eßc pe auf ba« faule

fommen, wo e« bann leicßter geßt. S)ic 92cftcr ber ©peeßte finb

feßr lcid)t ju pnben, wenn man unter bett Bäumen, wo matt

folcflc 92eper ocrmutßct, auf bem Boben nadjficflt, intern bie fri;

feßen Holjfpänc foglcid) »erratßen, baß oben gejimmert worben fei).

Seiß man bieß nur einmal, fo barf man nur acht geben, wo ber

SSogcl au« ; unb cinflicgt, bann flat man ba« 9?cp cntbccft, aber

bamit noeß nießt ausgenommen, ba c« gewößnlid) 15, 20 ober nod)

meßr $uß floefl fifet, unb c« nießt jebermann« ©aeße ip, auf bie

glatte Bud)C hinauf 51t flcttcrn. Sa« boeß ip bloß fo groß, baß

ber ©pcd)t flincinfcßlüpfen fann, bann aber itiwcnbig geräumig.

Sie Siet, bereit gewößtilicß vier bi« fed)« finb, finb rein glänjenb

weiß, javtflßalig , fap burd)pcßtig unb meip feßon eiförmig. Beibe

©alten brüten gcmeinßßaftlicß unb finb beim Brüten feßr eifrig.

San trifft ba« 92ep aueß juweiten in g-ießten unb Sinben an. Sie

Sier liegen oßttc alle Unterlage auf bem bloßen Holgmehl.

3agb unb % a n g. Ser ©raugrünfpedjt ip fap eben fo

fcßeit unb öorfidflig , wie fein ©attung«»erwanbtcr, ber ©rünfpeeßt,

unb feßwer ju ßintergeßen unb ju feßießen.

gpuljcn. Sr vertilgt feßr viele 3nfeftcn unb tßut bagegen

feinen ©d) ab eit.

Bon au«länbifd)en ©peeßten gleicßcn bem ©rünfpedjt : Piens
aur ulentus. pl. col. 59; au« tparaguai). p. percussus.
pl. col. 399 et 424; au« ifuba. P- mentalis, pl. col. 384;

au« P« pnniceus. ib. 423; au« P> g’ntta-

tns. Spix. ib. T. 53. f. 1. P- macrocephalus. ib. f. 2;

Brafilien. P. icteroceplialus. ib. T. 54. P. maculi-
frons et mficeps. ib. 56. Saßrfd)cinlicß ftttb tiefe beiben

nur 2((tcr« ; ober ©efd)lcd)t«vcrfd)icbenßciten; Brafilien. P. se-

negalensis. pl. enl. 345. f. 2 . P. Goertan. pl. enl. 320;
beibe vom Senegal. P. striatus. pl. enl. 2S1 etG14; ©t.

Somingo. P. cayennensis. pl. enl. 613. P. carolinns.

pl. enl. 597. P. superciliaris. pl. col. 433; 21ntcvifa.

Sem @d)warjfped)t äßncln von au«länbifcßen ©ped)ten : p - ru*

bricollis. pl. enl. 612, au« Sapcnne. P. robust««- «pix.

44; Brafilien. p. albirostris. ib.45. P. juma ,ia - i*3 - 47.

P. lincatiis. ib. 48. P. principalis; 9?orbainerifa. P.

p ul v erule nt us. pl. col, 389; größte betannte

21rt,

Saf. 69. 2) c r 25 o j e i f 6) c p c ü) t

Picus Bojei. Pie Bote.

Ser ©cßwatis feilförmig, unb feßr abgefluft; bie beiben mitt; unb Baefen finb glänjenb golbgelß, fo wie ber Dfaefen, ©tim unb

lern Gebern finb viel länger a!« bie anbern, oußerorbentlicß ffarf 2fugcnbraunen rotß; bie ^£ß(e lebßaft weiß; vom ©cßttabclminfcl

unb elaflifcß. Ser ©d)nabcl ifl feßr fpißig «nb nid)t feßr ffarf, läuft ein rotßcr ©treif, unb umfaßt auf bcr einen ©eite bie weiße

unb feheint weniger gcfdffcft Baumrinbcit ,u bureßboßren. 2tuf bent Äcßlc , auf ber anbern bcn gelben Äopf, unb bebeeft ben Hnl« bi«

^opf ffeßt ein feßöner g-eberbufd), von jcrfcßliffencn 3'ebcrn; Äopf jur Bruff unb bem Oberrüefen. Sang« ber ©eite bc« ^talfcö läuft
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ein blcnbcnb weißer Süttggßrclf big jum Flügel f)crö6 ;
£interru<fcn

unb Ssccffcbcrtt beg ©eßwattjeg blcnbcnb weiß, ©ceffebetn ber $liy

gcl, bic ßintern ©c(}iiumgfcbcvn , bet ‘Saud), bet Unterleib utib bie

riet mittlern ©dnoanjfebcrn feßön feßwarj; 3-lügclranb
, rottete

©diwungfebctn unb übrige ©djwaitjfcbcrn rein weiß; §üße flßwarj

;

©eßnabcl braun.

Sange 15 Sott*

Satcrlanb unbefannt; waßrfd)cintid) ©übanterifa.

SMefetn einigermaßen äßnlid) finb, rocnigflcng in ber 58er*

Saf. 69.
£>n' ßt:o$e

Plc us raajor. IJ i

Ohne ftcbcrbtifcß ; bic ©tirnc rotßgelbließ weiß; öfopfßaubc,

Stürben, Sürjcl, S'erffrbcrn bet S-tügel unb fccö ©cßwatijcs, eine

Sinbe tont ©cßitabclminfcl gegen beit .£alg unb bie Sruflfcitcn,

big j tun Oßrwinfel, aud) bic riet mittlern ©cßmaujfcbettt feßwarj,

aber jn beibeit ©eiten mit riereefigen weißen Tylerfcn, tmb bic äußern

©cßmanjfcbcrtt mit weißen Säubern. Sei jungen ift ber ©eßcitcl

and; rotl). 21ugctt braunrotl).

Sänge 94- Soll.

Satcrlanb. Guropa unb «Sibirien. 3tt 2(mcriEa finb äßtt;

ließe 'Urten ,
aber biefe 2lrt Hießt. Gr liebt Sorßbljer unb SßSaU

tungen ,
fowoßl Satibivalbungcn alg ©cßwarjwalbuugen. Out -flerbfl

femmt er ßäufig in bic Saumgärten ber Dörfer, unb fclbft iu bic

Gärten bet ©täbte. 0'« SB toter flreießt er unißer.

<2 i g c n f cl) a f t e n. Gr ift eben fo munter unb feef ,
wie feine

Gattunggrenranbten, flettcrt feßr gefdjicft; fliegt fcl?netl unb ruef;

weife, aber nie weit. 2(ttf bic Grbc geßt er feiten. Gr ßaeft feßr

gefd)itft au beit Säumen
, fo baß man ißn oft weit ßort^ Sr ift

ein neibifeßet unb jäufi|cßer Sögel, ber feinen anbertt ©ped)t iu

ber Siäßc bulbct. ©obalb er einen anbent flopfen ßbrt, fliegt er

ßerbei, um mit ißm .Sauf mijnfangcn; baßer famt man ißn buteß

naeßgemaeßteg Soeben Kufen , unb juin ©eßuffe bringen. Seim

Älcttent feßreit er immer pief, pief, ober gilt, gief. £)eg Slacßtg

fßiäft er in ßoßlcit Säumen. Gt feßnurrt bfterg auf ben Säumen

errrr, eben fo laut alg ber Grünfpeeßt. .«fort bieß ein anbereg

9)iännd)cn, fo fornnit cg entweber ßerbei, unb jagt fiel) mit ißtit

ßerum, ober fefet fuß naßc auf einen anbertt bürren '-21fr , unb

fdtnurrt ebcnfallg/ unb bieß tßun ftc oft lange abwecßfetnb.

tßeilung ber Farben unb fteberbufeß: P. v a 1 i d n s. pl. col. 378.;

©umatra. P. Ciunamoineus. pl. eul. 509 et 524.; 21niC;

rifa. P. flavescens. Spix. T.49. P. ocliracens. ib. 51.;

Srafilien. 0» ipinffcßt beg ©cßnabclg gleichen noeß bem ©eßwarj;

fpeeßt: P. pileatns. pl. eul. 718.; Olorbamcrifa. P. Maclo-

1 i
;
Sumatra. P. Horsfieldii.; P* leuco gaster;

Oaoa. P. galeatus. pl. col. 171.; Srafilien unb oiclc anberc.

Snntfpccßte ßeißett bic meßrentßeilg fleinern 2(rtcn ,
mit feßwä;

eßertn ©cßnabel; bic färben finb nicifl weiß unb flßwarj bunt, bei

einigen ber ifopf tneßt ober mtober rotß ober gelb.

35 « tt t f p e cf) t.

'tpeiche. 33 a n i> fp e d) t.

9? a ß r u n g. 2((lcrlei Onfeften ,
befonberg Sorfenfäfer , unb

anberc unter ber Svinbe fuß aufßaltcnbe Ääfer, aud) Staupen; 2(mci;

fett foll er tiacß Sreßm nießt freffett. 2>ann aber näßrt er fuß

and) oon ©ämereien, fafeluüiTcn , Rieften unb Äiefernfaamen.

Um biefe ©aamcit ju crßalten , flcef't er fowoßl Dlfiffc alg Sapfett in

eine Saumfpalte, unb ßaeft bann barauf log, big bie 9iuß jer;

fpringt, ober bie ©cßuppc abgeßt. Gr beißt alfo bic ganzen Bapfen

ab, unb trägt fic ju ber Saumfpalte.

^ortpflanjung. Gr ßaeft fitß fein 3lcfl, wie anberc

©peeßte fclbft aug, unb jwar oorjüglid) in $id)tcn unb bannen,

(vße ct f(d) ein fo(d)cg ßaeft, ntaeßt er oft meßrere Serfueße, unb

fängt an meßrern Säumen an j« ßaefen, oßnc wirfließ bag Soeß

»oUfommen augjnarbciten. £)ag Gingangg(od) iß flein, fo baß ber

Sogei fautn ßincin unb ßcraug fommen fann; bic -foßlung ifl aber

oft einen $-nß tief unb einen ßalbcn breit, glatt unb fd)6n angge;

arbeitet. 2(m liebften wäßlt er ein 2lftlocß jum Ginganggloeßc.

S>ic Gier, meijt vier, finb vom fcßbnflcn SBeiß, glättjcnb, feßr

glattfeßalig, aber oom bnrcßfd)immcrnbeit Siottcr etwag rötßlicß flßcU

ttenb; eiförmig, unb etwa 124- Sinic lang. £>ic ‘jungen werben

oon beit 2(ltcn feßr geliebt, unb lange mit Ott fetten gefüttert, atteß

oon beibeit Gltcru auggebrütet.

g-cinbe ßat tiefer ©peeßt an bett ©perbern unb anbern

Siauboögcln.

0 a g b. Gr ifl viel leidjter jit fd)icßctt alg bie großem ©preßte,

ba er gar nießt fo feßett ifl.

SDnrdj Scrtilgung vieler Onfeften nüßt er feßr, unb tßut fei;

neu- ©d)a ben.

Saf. 69. & ei- 9® e t ß f p e d) t.

Picus leuconotus. Bechsl. Pie teuconole. Temin.

2(m alten Sfänndjen finb Bügel unb Stirn weiß, flarf butt;

fei roflgelb angclaufen; ber ©cßeitel oon ber Stirn big aufg Gcniif

ßerrlid) favininrofcitrofß ; 2(ugenfrcife, ©d)läfc unb Üßangett gelblid)

weiß, ein Heiner ©tveif über bem 2(uge beut Sorben entlang, eilt

breiter attt SJluttbwinfcl anfattgenb, unter ber Sßangc ßinlaufcnb

unb biefe fafl utngcbcub, unb big auf bic Slitte ber Oberbrufl floß

ßerab'icßeltb,
feßwarj; .fpinterßalg unb Obemiefen tief ftßwarj; ber

aatre^Stittel unb Unterrüefen unb Stirjcl fd)ttceweiß , erfleret mit

einigen fduvarjen .O.ucrflecfcßen ; bic obern ©cßmatijbccffebern fdtwarj

;

äfeßle, Gurgel unb bie Stittc ber Oberbrufl weiß; bic übrigen 5ßcilc

beg Unterförperg gelbbräuttlid) weiß, bic ©eiten bet Srufl uttb bic

Sßckßcn mit braunfcßwaräctt ©d)aftflreifcn , bie alg matte ©cßaft;

flrieße fid) nad) unten oerlicrdt; flßon auf ber Oberbrufl fängt alltnä;

lig ein rofenfarbiger 2(nflug alt, wc!d)cr am 2(fter flärfer uttb auf

ben untern ©dpwanjfebcrn ättitt ßerrlid) fteit Svofeitrotß wirb. $lü;

gcl feßwarj, bic fleittctt 2) ecffebern oßue ,v(ocfeti , bie größern unb

alle ©cßwuttgfebcrit mit weißen ©pißen uttb alle mit bcinnße glcid);

weit oon ciitanbcr entfernten, vierecCigen ,
weißen Sanbfleefen

, bic

auf ber 2lußcnfaßnc fafl ade big jum @eßaft jeber S-cber rcidjen,

unb auf bem g-lügel fed)g big fteben aug »erfeßobenen Sieden bc;

ftcf)cnbc ivctjjc D.uertiuten 6iltctu uiittclftcu

fo wie alle ©cßäftc gattj fd^warj, bic beg näd)flett ober jweitett

spaareg and) ßßwarj, aber mit einem lättg(id)rtinbcn bunfcl roft;

gelben Sied ,
bag britte Qöaar fdjwar; mit einer weißen O.uerbinbe

unb roflgelber ©pißc, unb einem ßalbrunben, gelblid) weißen 9tanb;

flecE an ber äußern ft-aßnc; bag oierte unb fünfte finb nur att ber

Sßurjcl feßwarj, übrigeng gelblid) weiß.

£>em SBeibeßen fcßlt ber rotßc Äopf, flatt beffett ifl
bet ®d;ci;

tcl fd)waq ,
bic Stirne meißlkß.

Säuge 10 — 11 Boß.

2(ufentßa(t. ®ag norböfllicßc Guropa, »ieffeießt att^ bag

angvatjenbe ©ibirien, gatt; 9{ußlanb, Qöoßlcn unb nt ©dflcftcti,

in Qireußen , Gur? unb Gflßlanb, wo er ber geroößnlidflte S p cd) t ift.

3u ©eßweben ifl er feßr feiten uttb in SJlorwegcn fattb matt ißtt

nod) nießt. ©aeßfen tmb Sßüringen ifl er feßr feiten, im

füblicßen unb wefllicßcn 2>eutflßlanb unb ber ©cßweij flnbet man

ißn aueß nießt. Gr ifl ©trid) ; unb ©tanboogcl uttb bewoßnt oor;

jüglid) Saiibßoljwalbuttgen, unb geßt tnt Übintct tn bic Sfläßc ber

Käufer.
.

Gigettfd)aftcn. ® icrc ßat cr init dilctt Suntfpccßteti ge;

mein, unb foll unter allen curopäifd)ett ©pedflett am wenigfleit

fd)ett fepn, fo baß er nur burd) fortgcfcfjtc Serfolgttngctt oorfteß;

47
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tiget wirb. <5r lägt fiel) ,
ba er »icl pod;t, burd; baS 9Tad;aßmcn

leid;! anlocfcn. <5r fd;nurrt, wie bic ®untfpecßte.

Sftaßrung. gsorfenfäfer, SDlaben, Sfattpen unb 3nfettctu

laroen, puppen unb Siet/ wclcßc ec unter ber SKinbe ßcroorßacft.

36aßrfd;cinlid; frißt er aud; Sämereien, tt)ie ber ®anbfpcd;t, bc«

fonberg Ä'iefcrnfaaniett. 9)latt f)at ißn befcßulbigt, wie ben ©riitu

fped;t, er freffe ©ienen, ba man ißn neben SMcnenßöcfcn maßt*

ttaßm, allein cS iß maßrßßcinlid;
, baß er anberer fetten wegen,

wc(d;c in ben 93iencnßöcfcn fteß ßnben , an biefc geße.

Jortpflanjting. @r nißet in Saubßoljwalbungen in fclbß

verfertigten Södicrn, meift in alten <5id;cn, unb (egt vier bis fünf

weiße <5icr t>on fd;6n glänjcnbcr Sd;alc, wie 6 ei anbern Sped;tcn.

3Jon feinen 3-cinbcn iß nid;ts befannt.

3 agb. Sr iß feßr leidet ju fliegen, weit er fo wenig

fd;ctt iß.

Sr iß burd) SBertitgung reu nieten ^>nfcftcn für unfere Oefoi

notnic nur non 91u|sen, ebne irgenb einen Sd;abcn $u tßutt.

©ie äßnlkßen citropäißßcn 21rten ftnb ; ©er mitttcre
Suntfped; t, Picus medius. pi.enl. 611; in ganj europa.

©er Heine Suntfpedjt, P. miuor. Namn. 727, f. 54,
enl. 598; in ganj europa. ©er breijeßige iBitntfpccßt,
P. tridactylus. Naum.; 2tuf ben 2tlpcn unb im 91orbcn non
2tficn, europa unb 2tmecifa. 2ttnerifa ßat äßnlicßc 2frten an:
P. quaerulus. Wils. amer. ornith. 2. Tab. 15 . f. j. P. ya-
rius. ib. 1 . Tab. 9. f. 2 . P. pubescens. ib. fig.. 4 . p, i en.

comelanus. enl.345. P.Vieilloti. Vieill. ois. d’ Ameriq.
T. 122 . P. y i 1 los us. Wils. 1 . T. 9. f. 1 . 2111c au£ 92orbj
amerifa. P. Macei. pl. col. 59.; aus iBcngalcn.

lieber baS Si;ßcmatifd;c ber Sped;te muß 2B agier (Syste-
ma avium pars prima) ju :Xatßc gejogcn werben, cS iß tag

»ollßänbigße QSerscic^nig.

3 n> e i t c (Gattung.
Ä l e 1 11 f p c d> t.

m- 'mjfft.

Picumiius. Picmnne. Temm.

(Schnabel für;, gerate, fonifcf) ,
f;öf;cr atö breit, mit fefjarfet Sptfcc, ol;nc betuliche (%dtl)c

;
bic untere

^innlabe fo groß rote bte obere; feie Äittnlabcu of;ne Qiu^fc^meifitng
;

feie fftafcittöcher an ber ^ßurjcl, fettltch,

linicuförmig , unter ben oon ber Stirn abgcbcnbcit Gebern »erborgen; Jüßc mit futjen Saufen, bic 3chcn lang

unb fiarf , bic beiben »orbern biö jum erften Gelcnf mit etnanber »erbimbctt, bic buttern geteilt, ober es ift nur
einer ba; bie äußern 3chen btng unb gleich groß; btc beiben imtern für; aber ebenfalls fafl gleid)lang; ^lugel

abgerunbet; bie erfte Scbmungfeber febr furj, bie jroei folgenben abgefiuft, bie »ierte uttb bie fünfte ftnb bie

längften
;

ber Schroanj febr tur; , ohne fieife Schafte,

©ic ,Slcinfpcd;te ßaben ßatb nier, ßatb nur brei Beben, wie matt bicfcS bet ben ©pcd;tcn, 3afamarS unb öiSoögcln ßnbet, bic

größere Baßl ßat jebod; nier Beben. 2>icfc ©attung, non ber eine 2(rt längß ßefonnt i(t, b«t man ßatb 311 ben @pcd)ten, 6atb 511 ben

©rebbatfen gejnblt. 9)tan fennt banon jeßt nier 2trten, non benen brei 2tmcrifa, eine 3«»“ angcbßrt. 3b« äußere J-orm unterfd;eibet

fic bintängtid) non ben Sped;tctt, mit wcldx'n ftc fogar wenig 2(cbutid)!cit baßen, aber and) non ben ©rebbätfen unterfdjetben fic ftd>

burd; ben ftlüget unb 0d)wanjßau. SBabrfdjcinlid; ift biefe ©attung jwac nicht feßr jablceid), aber boeß müdnen noeß einige 21rtcn

ju entbccfcn fepn. 23on ißren Sitten weiß man feßr wenig. 2t , a v a fagt, fic ttettern an ben bünnen 2tcßen ber ©ebüfeße ßerum,

fpringett non einem 2lft jum anbern, inbem fie biefetben feft umfaßen, unb fiel) quer feßen. ©cn Scßwanj fontten fie nießt a!» Stüße
braud;cn, ba er nießt fo eingcrid;tct ift, wie bei ben ©peeßten. ©icfeö abgcrcd;nct, iß ißre Scbcnöart faß bicfetbc. Sic ßößlcn fid;

aueß S6d;er in faule Saunte «u$, um ißre (£icr ßincinjulegcn , bereit nur jwei fcptt follcn. Sic bewoßnett bic SBälbcr ber warmßcn
Sänbcr.

$af. 70. SDcr gef räufelte ^feinfpccbt.

Picumnus cirratus. Picmnne u towpet. Temm. pl, col. 371.

©a$ alte 53lännd;cn ßat auf bem äfopf einen 3=ctcr6ufcf> »on

etwas geträufelten ftebern , an ber Stirn ftnb ftc an ber Sitrjcl

fd;warj, itn übrigen Iebßaft rotß, bie übrigen ßintern 5'Cßccn bcS

Sufd;cS ftnb fd;warj, an ber Spißc mit einem weißen tpünftdjen;

bic obern dßeitc finb grau olinenbraun überlaufen, über bic ftlügel

laufen jwei flettte weißlidjc Sinbcn, ba bic g-ebern weißließe Spißcn

ßaben. ©ic äußerße Sdjwanjfcbcr iß mit einer weißen, fd;war;

eingefaßten Sinbc ßcjeid;net ; auf ber jweiten g-cbcr iß eine feßmä«

lere; bic mittlcrn Sd;wanjfcbern ftnb ßaib feßwarj ,
ßalb weiß; ber

ganje untere 5ßcil bcS ÄorperS iß weiß, mit fcßwarjcn fdßmalcn

O-uctbänbcrn. ©ett Sßcibcßcn feßlt bic rotßc Stirn, unb bie 3um
gen finb an ben untern Sßcilen fd;warj getupft.

Sänge 4 Soll.

33 atcrlanb. ©raft'lien unb <£araguaß.

©ic übrigen bclanntcn 21rten ßnb: ©er fleinßc Älein#
fpeeßt, Picumnus minutissimus. pl. enl. 786; in ©tu

jana, ©tjenne unb Surinam, ©er 3 wer g ^lc in fp cd; t,

P. exilis. pl. col. 371; 'Braftficn. ©er abwcid;enbc
^leinfpcd;t, P. abnormis. pl. col. 371. f. 3 ,

nur mit

brei Beßcn; SSatcrlanb 3a»a.

Unter bem fRameit Äufuffped;t, Cucupicus, Coucou-

pie, trennt 2 eff 0 tt einige waßre Spccßte oon ber ©attung.

©er Sdtnabcl iß oon ber Sänge bcS ÄopfS, oben gewölbt, bie

obere Ä'innlabe iß tiefer als bic untere; bic Säufc bünn; ber

Sd;w«ns meßr abgerunbet als jugefpißt, nidtt abgemißt.
gf)2ati

tonnte ftc and; (ärbfpccßtc nennen, bä f« '^« Slaßrung meßr
auf ber Gebe als auf Säumen fueßett. Sie näßren fieß aßer
wie bie Spcd;tc »on Saroen ttnb SBürmcrtt, weld;e fie in ber
@rbe unb unter ber Ütinbc ber »äurnc fließen, unb laufen aud;
an ben Säumen ßerum. f'

nb t’a^cr n ‘cl;t ßinlänglid;e ©rünbe
»otßanbcn, barauS eine eigen« ©attung 511 mad;cn. ßs gcßören
baßin: ©er @olbfpcd;t, Picus anratus. pl. enl. 695;
Sßorbarncrita. P. cafer. Le promepic. VaiU. pl. 32; im Safi

ferlanbc. ©er Tldcrfpccßt, P. arator; 2(mcrita.
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©ritte ©ottwnfi»
©ref)fjal$.

Y u n x. Torcol.

©er (Schnabel bittet einen länglichen £eget, ift fürs, fpifeig, mit abgerunbeter ©rdt&e
; bie ßinnlaben nicht

auSaefchwcift. ©ie 3tafcnlöd)cr an ber Sßurjel, unb an ber holden Seite ber Oratbc Itegenb, narft
,

junt 5()ctt

bur6 eine iSaut acfdftoften. Süfte: bic beiben oorbern geben an ber 2Burjel »erbnnben, bte hintern getbetlt.

©ie ginget mittelmäßig lang/ bie erfte ©cbwungfebet etwas weniger lang als tte jwette, welche bte langte tft.

Sie SB&gel fönnen nidjt, wie bie Spechte, gerate an ben Räumen herauf flcttern, ba ber ©^»««5 ganj abgerunbet unb wcid)

ift aifo nicht jur Unterlegung bienen fann; fie llettcrn baher ßloß an ben Aeflen umher, um 5
w>ifd?cn bert Spalten bet Dunbe_Amcifen

unb anberc 3nfcftcn, pon melden fie fid) nähren ,
jn cr()afd)en. £>ic Bunge ift übrigen« ganj wie bei ben Ut echten beschaffen, unb

fann »orgefiredt werben, «tan ficht fie oft auf ber Srbe, befonber« auf ben Amcifcnbaufen. ©er 9tamc
iemt

balfe« fommt »on ber fonberbaren ©emohnl)cit über vielmehr ©ewant>tf)cit bc« DSogel«, au
f .

bcr
t -

1((tc gjeänncbcu
gungen §u winben, wobei er ben Sd)nahel faft bi« auf ben fpal« brehen fann. SMe 93taufcr ift cmfa ). j g '

unb SBcihcßcu gleichen fiel) fehr.

£5 e r curopdtfd)e & v e f) fj a l &
Saf. 70.

Yunx torqnilla.

®cr ©runb be« ©eß'cbcr« ber obern Steile ift graitrötlflid) ,
unb

auf biefetn ©rnnbe flehen unregelmäßige, braune unb fd)war$c

5-Iecfcn; eine breite braune Pinbc erftreeft fid) »om fMntcrfopf bi«

auf bie .fpöße bc« Diliefen«; bie äußere Sahne ber Sd)wungfcbem

ift mit roftfarbnen ccfigcn Steden gcjicrt; bie Sdjwanjfebcrn mit

fdjwarjcn Bidjadlinicn, £'cl)le unb »erberßfll« finb roflfarben, mit

feinen Cuicrflrcifcn ; bic übrigen Shcilc be« Porbcrförper« weißlich,

mit bunflcrn brciccfigcn Steden; Sd)iiabel unb 3'uße hrautt; Dicgcn;

bogenhaut braungclb.

Sänge G^- Soll.

Aufenthalt. 3tn Sommer ganj Suropa, bie norblichften

©egenben au«gcnommen. 3" Afien foll er in Pcrficn, Nubien

unb Sibirien ootfommen. Sr ift ein 3ug»ogel, ber in ber erften

Hälfte bc« September« wegwanbert, unb in ben erften Sagen be«

DJiai bei uti« anfommt, unb fiel) bann bauptfacßlid) in Saubl)oljCrn,

Selbhotjcrn, häufig aber auch in Pattin ; unb Obftgärtcn aufhält.

gigenf chaftett. Sein betragen »errät!) »iclc Srägheit, er

ift in feinen 'Bewegungen langfam, wenn fcl;on nicht ungefchidt.

Sr fitit gewöhnlich aufgcridjtet, unb mad)t häufige Perbeugungen,

wobei er ben Schwan,, wie einen Sicher, au«bveitct unb bic Äopf.-

febern in bic Jpohc richtet. Sr ift wenig fcheu, nnb läßt fleh, wenn

er nicht oft gcfd)cud)t worben ift, jicmlich annähern. Oft fißt er

lange ftill auf einem bürrett 2(|t, unb läßt fein ©efchrei gi gi gi gi

gi, mit großer Anftrengung au«gcftoßcn, hären. Älcttern fann er

Torcol ordinaire.

nid;t an ben Räumen herauf unb herunter, wie bie Spcd)tc, wohl

aber an ben Acftcn. Seine Bunge brandet er, wie bic Spechte,

tun bamit Amcifcn unb anberc ^nfeften au« ben Söchern herau«;u--

holen. 93tan fann ihn mit Amcifenpuppen unb ^Mehlwürmern leidet

im Bitnmer erhalten , er bcfcßmuljt aber halb SBruft -- unb Sdjwanj*

febern butd) ba« häufige ©eberbenfd)nciben, fo baß er wenig Sreube

gewährt.

9t a 1) r u n g. Sr nährt fid) »orjüglid) »on ^nfcftcnlarocn,

non Amcifcn unb ihren Samen unb Puppen. SMificr geht er and)

häufig auf ben Pobcn, unb fud)t fiel) ihrer burd) feine lange Bunge

ju bemächtigen. 3m .tpcrOfr frißt er auch JpoHunberbeercn.

Sortpflanjung. Sr niftet, wie bic Spaßte, in hoßlen

'Bäumen, halb f)od), halb tief, ßadt fid) aber bic Söd)cr nid)t felbft,

ba fein Schnabel bajit überhaupt ju feßwaeß ift. (Die Sicc werben

auf ba« bloße .fpotj gelegt. Sie finb feßön eiförmig, nicht baueßig,

jartfdjalig, unb rein glänjcnb weiß, an Baßl 7 bi« 9. Sic fudjen

baffelbe Socß alle 3al)rc wicber auf.

Seinbc h«t biefer Pogcl feine befonbern.

3 a gb. Sr ift nicht feßwer 51t feßießett; im ^erbft wirb er

aud) juwcilen in Sprcnfcln mit Jpollunbcrbccrcn gefangen.

Sr n ü ß t burd) SScrtilgung feßr »ielct Ameifen, unb tßut gar

feinen Sdjaben. Auch fein Steifcß fd)mcdt gut.

Sine, bi« jefet einzig befannte, amerifanifeße Art ift »on ben

Steuern ä» ben £lciufpcd)tcn gcjäßlt worben.

Vierte 0 t t tt n 9 .

3 a t a m a v.

G a 1 b u 1 a. Jacamar.

(Scfmakl lanff ,
gerate, ober feßr wenig gebogen, unb nur gegen bte ©fnfec ;

ber ganzen ?änge naef) htereefig,

am ©nbe fein fpißig /
bimn

, olme 3luefrf)weifung, Dlafeulodfcv an ber 2Burjel, feitlicß, eifbrnttg, jum iheu mit

einer naeften töaut bebeeft. g-ü^c feßr für*; bie geben gepaart; juwcilen hinten nur eine 3#e; ber .auf furjer

afg tie äußere* gebe; bic oorbern gehen biß junt britten ©elenfc »erwachfen. Ringel mittelmaptg, bte bret erften

©eßwungfebern abgeftuft ,
weniger lang alg bic vierte unb fünfte ,

weld)e bic lättgften finb. ©er ©dfwanj befteßt

aus 12 Gebern, bie äujjere «uf ftbev ®ctte ift bte fürjeftc, unb feßr für*.

©ie 3afamar« leben alle in ben warmen Sßcilen »on Amcrifa. SMe 93tätmcßcn attcr Arten haßen im Alter eine weiße ä?cf)(c. Sic

lehen mcift cinfam in fcud)fcn SBälbern; auf niebern Btreigcn. Sie fliegen lcid)t, aber nid)t meit, unb finb außer ber '8egattung«icit

fehr ftill; jnr Pcgattung«jcit aßet fd)rcicn ftC Ptel unb laut. @ie finb au«fchließcnb 3nfc«cn ni^en '» «aumlochcrn, unb

legen ihre Sicr auf faule« ^ol*.

o
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©et Idngfc^ttJdnsigc 3«fam«r.

Jacamar u longue qucue. jp?» c»l. 271.

Saf. 70.

Galbula paradisea.

<j)ie 6cibctt mittlern Schwaugfcbcrn finb »icl langet' als btc

anbern, unb bei- Schwang überhaupt abgeftuft. ©er obere 5f;cil

bc$ jfopfS ift erbbraun, ins ‘Blaue fpiclcnb; bic Baden unb alle

obcvit Steile bcS Körpers finb bunfclgrün, mit blauem, totf>cm

unb glSngcnb grünem Sßicbcrfclicinc, je nad; bem üid;tc; Bruft

fdiön weiß, bic untern 5l)cilc bunfelgrün, faft fd;warj unter ge*

miffern f'idite
;
®d;nabcl unb güßc fd;war,.

Sa« 2ßeibd)cn ift flcincr als baS SKännchen; ber Sdjwang

weniger lang, unb bic gatben weniger glängcnb.

©anje fange ll Soll.

SJatcrlanb. Brafilicn. St foll beffer fliegen, als ber grüne

^afamar, gefcüigct fepn ,
unb oft gicmlid; ffod; auf Bäumen ft^cn.

©eine Stimme fei; ein fanftcö 3ifchcn.

Sic übrigen 2(rtcn finb: Ser grüne ^afamar, Gal-

bula viridis, pl. enl. 238. Scf;r gemein in Brafilicn unb

Capcnne , wo er in bid;ten ©ebüfdjcn fid; aufpäit, bic einen

fcud;tcn Bobcn haben. Cfr lebt einfam, unb fi^t faft immer

auf bcmfelbcn 2lff, »ott welchem er auf bic »orbeifltegcnbcn 3n*

fetten floßt. Sr foll oicr bis fünf meißgrünc Sier legen. Ser

t o m baef brau ne 3 af a nt ar

,

Galb. toinbacea. Spix aves.

Bras. T. 58. Ser SB c i ßf) a l fi g C, G. albogularis. Spix

1. c. T. 57. Ser Srcijcljige, G. tridactyla. Spix T. 57.

2((le in Brafilicn.

Yi. $letter»i>gel mit intpaangeg 3eheg.

cUll'tf'OS vn-fAl'

J

Anisodactyli. Antsodaclylcs.

Suoicr tnad;t barauS bie Abteilungen ber ®ünnfd;näbler unb berjenigeu mit oerwad;fencn Sehen, unb jählt ftc noch ju ben

SpctlingSarttgcn.

5Dcr Schnabel ift mehr ober weniger gebogen, oft gerate, immer ahlenförmig, fc^tauf nnb thnn, weniger

breit als btc Stirne. 3ü§c: bret gehen nad) vorn, eine nad; hinten; bie äußere gehe mit ber mittlern an bet

aßurjcl oerwachfen, bie ipinterjehe meijt lang; alle mit langen, frummen Sldgctn »erfehen.

2lllc Bbgcl welche in biefe Orbnung gereiht werben tonnen, haben mehr ober minber bie mitten bet ©leidlicher. SBic ftc, flcttcrt

ein arofier ^bcil berfclbcn gefchictt au ben Bäumen ober gar an beit ocrticalen gclfcnroänbcn herum, gaft ade fmb ^nfeftenfreffer, ob-'

fdion ftc ihrem gange anberet Mittel fiel; bebienen, als bie 0pcd;tc; bic 3unge enbigt bei ben meiften in einen Binfcl mit jaty*

rcichen gafertt ober gar befenfbrmig, ftc i|t mehr ober minber auSflrccfbar ,
unb bient baju, bie 5 11fetten gwifdjctt bett ©palten ber

gelfcn unb ber Baumrinbc heworjnhofau Bei einigen auSläubifd;cn ©attungen ift bic Bunge ebenfalls lang, aber gcfpaltcn unb roh-'

renfonuig, unb baju gefcliicft, Blumcnfaft auS ben Honigbcl;ältcm ber Blumen ober auch bic fc!;t tlcincn 3«fcften, welche in ben

Jttcctaricn finb, aufgunchmcn; unb bic Hauptnahrung bcftcht aus biefen.

© p c d) t nt e t f c it a v t t $ e SS 0 cj e l.

S i t t a e. Sillees.

Schnabel von vcrfchtcbcncr gotm, bic!, !ur;, fouifd;
,

jugefpifet, immer gerate ober etwas aufgchlafett.

©ret gehen nach vorn, eine nach hinten
;

bie andere gehe an ber Sßafid mit ber mittlern »ctfmnben.

5>ic meiften gu biefer gamilic gehörigen Bogcl finb wahre Kletterer, unb flcttern, wie bic Spechte, an ben Bäumen herum, um

unter ber Diinbe bic faroen unb Cicr ber ^nfeften gu fuchen. Sie machen ben Ucbcrgang gn ben ©ünnfd;nat>lcrn.

Qf r ft c ® a t t u n g*

© p 1 $ f cf; n a 6 c L

Oxyrhy nchus. OxyrJvynclie.

©chuahel für;, gerate, breieefig an ferner Sßurjel, fel)r fpifeig unb ahlenförmig auglaufent; bie Slafcnlöcher

an ber SBunel, feitlid), wie bet ben SSBcnbchdlfen, benen fte überhaupt fel>r gleichen. Su§e: i'aufc tm, rqt jo

lau« als bie SOdttelgebe; bie oorbern Settenjchen gleich lang, bic dunere an ber 2öur5el
»erbunben, m innere

getrennt. 3'lügel : bic erfte Schwungfeber du^crfl flein, bie jweite unb brttte furjer alö btc mert« uno fünfte,

welche bie laitgften finb.

Saf. 7o. ftammenfopfige ©pt^fc^nabcl.

Oxyrhynclius flammiceps. Oxyrhynche en Feu. Temin- pl* co/. 125.

<5inc fcht nette ftaubc. ober Heiner geberbufd; giert ben @d;eU

tcl; bic gebern, wcld;c fiel; über ben Äopf erheben, finb fcjjr fein,

lang unb tcrfcl;liffen; bie längften finb an ben Seiten, bic fürgertt

auf ber SOiittc beS Sd;citcls-, biefe Icfttetn finb fd;6it pottccauroth, bic

Dfcihcn ber äußern bagegen fd;warj; wenn ber Bufd; liegt, fo bc-'

tttctft inan nut eine
ffept er a6ec auf0cuc^tet / fo Cft

Srothc fchr breit. Y~a» übrige ©eßeber ifl giemltd) rein grün anf

gjücfcn unb glügeln, bic Diänbcc ber glügel unb Schwangfebem
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finb hellgrün; SSacfctt, ©chnabclgegcnb, Stirn, Stugcnfrcife unb

©urgcl finb »eißlid) in bicö.ucre gesteift; auf bem »cißgrünltchcn

©runbe btefer Sheile unb bem hellgrünen ber Unterleiber finb eine

üJlcngc breicefiger braunfd)»ärj(id;er g-lccfcn; Schnabel nnb gufje

finb fc&nwrs&laulic^.

Sange 7 Soll.

©iefe neue 2frt nuirbc »on Stattetet in $5rafilien cntbccft;

bar 2Bctbd)en ifl unbefannt. Gr giebt noch einige 2lrten. 2Son

ber Sebmrart weiß man gar nictytr.

Zweite © a t t n n g.
f»'

San 9 flau er.

Q v« • O r t h o n y x. Onguicule.

Schnabel fc&r fürs, fofb getabe; ©pifee ausgefchwäft; feie SRöfwÖ^et f
a
|* !" }**

©Anabefe offen flctjent*
, butchgelfenb ,

mit Werften umgeben. Süße: i’dufc langer a\f
ti( ® Sr

bie duftere 3ct)c gleich laug; Stägcl langer als bie %d)m, jlarf, wenig gcjrummt, ^W!A streit ^nb LS
turr bie fi'tnf erften ©|roungfebern abgeffuft, bie feiste länger unbblelängftc ;

©Awanj breit unb lang,

©d)afte flctrf, mit Reifer Spifee , welche in S3orften auelaufen.

Man fennt von biefer ©attung nur eine 21rt, »eiche, »ie bie @ped)tc, flettert, unb

ber güßc, bie fiarfen unb fdwfeu Dlägcl baran, unb bie über ben Schwan* »eit am-tagenben ftetfen ©ptgen fccr nadten )

jeigett bie Scjlimmung 311m klettern fei» beutlid). ©ie ©attung nähert ftcl> fei» ben amertfamfdjcn £oljhauctn ( en oca ep .)

2af. 70.
fpi|fd)n>dtntge Saitgflauer. Ofzf

Orthonyx spinicaudus. Temm. pl. col. 428 et 429. Onguicule. Orthomx.

Temin. Vig. et Horsf.

2(uf bem ßopfe ber SÖtännchcnr fleht ein büflcr 6rauner für/

jer S-cbcrbitfch mit fd)uwjen ©dfaftflridxn; SJlfttfcn unb Plantet

finb etwa» heiler braun; auf jebet gebet ein grober fd)»arjer glccf;

bie QSaefen graulich; bar ©eficbct ifl auf bem Stufen nnb bem

cgiirjcl fcl)r bief nnb fafianienbraun. ©ie ©ccffebem ber glügcl

finb fd>5n afdjgrau, mit brei fehmarjen O.uerbänbeen ,
»00011 bar

obcrflc fet)r fcljmal , bar brittc am breiteflcn ifl. ©ie Sd;numg/

febern finb fafianienbraun, mit einem rceißen, einem fch»arjcn unb

einem toflfarbncn D.uerbanbe ; i?cf)Ic unb SBorberhair finb lebhaft

roflroti), unten fdjroarj cingcfabt; Unterhalr, ®rufl unb ©litte ber

Raucher rein »eiß ;
©eiten ber Untcrlcibr nnb Sd;cnfcl faftanien/

6raun; bie Schäfte reifen mit#rer Reifen Spißc fafl einen halben rr| ^-v
Soll über ben ©d)i»an$ »ot, finb aber an biefer ©fette mit furjen,

* ^ ;r
J

bünn flchcnben »orftenhanren befeßt. ©et fleinc Sd)na6el unb

bie gäbe fd)»aribraun, unb bie flauen fafl gleich lang, »ie bie

Sehen.

©er lebhaft toflrothc Jpair fehlt am 2Bei6djen; biefer ifl, »ie

ber ganje Unterleib, rein weiß.

©anje Sänge 7 Sott 6 Sinien.

®ar QSaterlanb fott 9lcu/Seelanb fcpn, bie Gjccmplare im

q5arifer/3)tufcum flammen wenigflenr baher.

Dritte Gattung.
(5 p e d) t m e i f e.

/n-
t

pj Sitta. Torchepot. SitteUe.

(Schnabel gerate, mittelmdftig lang, tiiebrig, waldig, emtifeh ,
an her ©ptbe fcfjnetbenb.

für*, anc;gcfchnitten unb geteilt. 31afenl6ct)cr an ber 2Bur;el, ahgenmbet, burch oorwartö gmAtetc 33orften

fccfefjt, Süße: brei Sehen nach '•'ovu, eine nach hinten, bie duftere (wber SBugcl mit ber^^SOfitteljche »erhunben,

bie jpinterjehc lang , mit einem laugen frummen 9tagel. ©er ©clfwatv; befteht auö 1~ 5eberu , tfi nterecftg

ober leicht abgeftuft , mit fehwachen Schäften, ftlugel mittelmäßig, bie erfle Schwungfeber fehr furj, bte jwette

fitrjer alö bie britte unb vierte , welche bie längften finb.

@ic flettcrn fehr gcfd)idt an ben Räumen beritm wie bie Spechte, boch nntcrfcheibcn fic fid> bartn »on biefert , bah fie nur auf,

• hi flettcrn. ©iefe Q36gcl nähren fiel) »on ^nfeften unb ihren Saroen, genießen aber aud> Sämereien. Sie niflcn in SSaumtäch««/

febenravt hat 2(chnlid;feit mit ber bet Reifen. Gr finb lebhafte, unruhige, flürmifche fBigel, nicht fcheu, taffen fleh aß«

leicht jähtnen.
®'c maufern nur einmal unb bie 3un3cn fchon ben 2(lten fch» «httlid;. ©ie 2(rten finb nicht jahiceich, Pn cn

'
lch

aber in Gutopa, Elften , 2tfrifa unb 21mcrifa.

Söf. 71. SDic cur opdifif>c ©pcd)tmcifc.

Sitta europaea. Sittelle torchepot. Sitta caesia. Meyer et

© « n 0 n » tn c • »laufpecht ,
^otjhacfcc , »aumpider, SSotTenpiefer, fafianienbraun ; @d)i»anj fch»«j /

fcie ”,i“!
Ct
" ^

cbc
f’

9ani

mZ rn2 Kuihltch. bie brei äußern mit mäßen glecfcn, b.e «ußctftc hat ben größten,

2111c obern Sheile finb graublau; bie ^cßle »eiß, eine fch»aräe
ber fleh Mer hefte gähnen erßrecft.

CRinbe acht »om ©dmabelroinfel »cg über unb burd; bar 21uge Jön9C 5 Sott 6 Sinien.

bir Mir Öhrgegenb unb hinter biefeibe; ttSorbcrhair unb »aefen 2fnfenthalt unb SBatcrlanb. ©an, Guropa unb bar

weiß

5

;
alle übrigen untern Sheile toflgclb; ©eiten unb ©d)enfcl ni>rblid>c 2Cftcn, bie «ätteflcn ©egenben angenommen, ©te »an/

48
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l,cct nid)t, unb bewohnt bcfotibct« bic Saubmalbtmgen, mcfd>c mit

großen alten Sud)en unb eid)en befeßt ftnb. 3m .fpcrbMnb

SBintcc fommt ftc mit ben SOicifen in bic ©arten unb Saumgärten

ber ©örfer. ©ic fud>en aud) nidjt feiten an ben Salten unb

©trohbädjern ber Käufer ifjrc Dlafjrung.

©igenfe^aften. @ö i|1 ein munterer, feefer, unruhiger

SSogel: bet ftd) immer etwa« ju tßun macht, an ben Säumen her
--

umflcttcrt, ober auch auf ben Sobcn gef)t, wo er inbeß ungefd)icft

ftüpft-
@cin g-Ittg i|t fd)ön unb fd)nclt. 6r ift bttrd)au« nid)t

fd;cu unb gewöhnt ftd) leicht an bic ©egenwart ber 9Jtcnfd)cn, in

beten näd)ften flläfic er l)crumflcttcrt. <Sr ruft fcl)r häufig, fclöft

juweifen be« 9tad)t«, gü, gii, gagaga. ©ewöhnlid) lebt er ein*

fam ober bocl) nur mit feinem 28cibd)cn. 3m «fpcrbft ftnb aber

ihrer mehrere gtmjcilcit nahe beifammen.

Sflaßrung. ©ic bcficht in allerlei 3nfeftcn, wcldje an ben

Säumen jwifdjcn ber Sfinbc ober unter bcrfelben ftd) aufhaften.

Aber and) SJtüffc, Suchccfcrn, ^anffaamen unb anbctc äl)nlicf)e

©aamen bienen ihnen jur Otahrung. ©iefe ©ingc swängen ffc,

um ftc ju öffnen , in Saumtißcn, unb piefen bann mit aller SDtacht

barauf lo«, bi« ffc ,um Äernc gelangen tonnen; ben ftc h«au«;

nehmen. Aud) im Bimmer fann man fie leicht mit Xpanffaamcn

erhalten, ganj jal)tn aber werben ftc nicht.

$ ortpflanjung. ©ic brüten in alten f>of)lcn Säumen, be;

fonber« (Sidjctt unb Suchen. «Senn bic Ocffnung ju groß, fo »er#

flebcn ftc bicfclbe fo weit mit Sehnt unb Äotf), bi« fte nur nod>

mit bem Äörper bequem burd)fommcn tonnen. ©te fed)« bi«

ffeben Gricr ftnb btäulkl) ober graulich weiß, mit rothen fünften.

3Dtännd)ejt unb 2ßcibd)en brüten ftc gemcinfd)aftlid) in »icrjch«

Sagen au«.

3-cinbc h<d>cn ftc feine befonbern.

3 a gb. ©ic tonnen leicht gcfd)offcn werben, unb fangen ftd)

auch nid)t feiten in gcwöhnlid)eii SDtcifcnfaftcn ,
unb auf bem ^ccrbe.

9tußcn leiftcn fte burd) SBcrtilguitg oicler 3n fc^tcn '*

©chaben thttn ftc feinen, als etwa an ben dpafelnüffcn , bet

aber unbcbcutcnb ift,

Snorbatnetifa hat *>«n b>ofcc ©attung bic carolinifchc

©pcd)ttncife, Sitta carolineusis. Sie Stinte, Sitta

varia, unb bic Älcittc, Sitta pusilla; ©übamerifa.

gpic Sraunc, Sitta fusca; Aftifa. ©ic©rünc, Sitta

chloris. Mus. Carls, pl. 33 . Sic £affcrifd)C, S. cafra,

ib. pl. 4 .; Elften. ©ic SSevfd)lcicrte, S. velata. Teimn.

pl. 72 . f. 3.; ©uinatra unb 3aoa; unb S. chrysoptera,

au« 9tcu ;
^tollanb.

Vierte ©attung*
35 a u m t) a ct c r.

D endrocgl apte s. Picucule. Dendrocopus. Vieill. Oriolus et Gracula. Lmn.

Cüf-

©chnakl ocrfcf)icbcn in Sange unb $onn, fcitlid) $ufammengebrütft, etwas eonöe^, gerßbc ober

gebogen, ober nur am <£nbe gebogen, fpifcig ;
3?afcnl6rf>er feitltcf) ,

runb, offen; Bunge für; unb fnorf lig
,
bc

©cfnvanjfebern mit fteifen, fptfcigcn, rorftebenben ©cfmftcn; bte brtttc, werte unb fünfte Cchmungfcber b e

lanqftcu. £>ie jage mittelmäßig
;
Sauf oon ber Sange ober etwas furjer als bte mittlere unb äuget«

,

bte

öugere bis jum jwetten ©elenf mit ber innern oerbunben, aber gleich lang; bte innere fel)r turj; bte Jtagel fei)r

gebogen unb gefurcht.

©er ätopf biefer Sögel ift groß, unb au« biefen £nod)cn ge6i(bct; ber ©d)na6el ift fo gesellt, baß bamit eine iiemmc Gewalt

ausgeübt werben fann; ftc haefen bamit an ben Säumen, wie bic ©ped)te. ®ie obere ©d)nabcllabe $ rnmtmi
flewolb ,

am be

Bunge Slab ju (affen, ©iefe ift hornartig, platt, brcicctig, am Ütanbc mehr ober weniger gefragt, ©er Cd um S '

ben ©pedjtcn, jur ©tüfec beim klettern, ba bie fteifen claftifd)cn ©pißen fid) an ber Saumrmbc anßammen unb c > *

^al«mu«fcln ftnb fchr ftarf ; bic 5-ebcrn ftnb grob unb troefen; ber Körper ftarf; ba« Wlcifd) mager, hart, unb oon fcl)Ucb c » M ’

bic üaut bief unb leberartig, ©ic bewohnen bic großen Sßälbcr, unb fud)cn fid) jum Aufenthalt befonber« abgeftorbene Saume au ,

auf welchen bic Sarocn unb oollfommcnen 3nfe«cn, welche ihnen 5
ur Dtahrung bienen, fich aufhalten; ba ftc ab,er md)t bic au»i re *

bare Bunge ber ©pcd)te haben, fo fönnen ffc nur biejenigen ergreifen, welche bic Oberfläche ber ©tämmc un
^
3X ^Sauifd,

fiel) unter ber Diinbc unb ben @d)maroßerpßan;en aufhalten, ©ic ftnb lebhaft, feef, in beftanbiger 58cro

f

c9“"3 '

(ofe J £
Cie oerbergen fid) in Saumlöchern, niftenaud) bafclbft ohne 9teft, unb legen ihre oicr bi« fed)« Ct« **«f J?oMl ^en»

bic 3ungen ftarf genug ftnb, 5ichen ffc mit ben Eltern umher, unb begehen be« Abenb« mit ihnen b.e Otefthöh^en Saluber leben

f,C“Ä
Arten ift ein büftere« Sraun ober Sraunroth* 2(üc Arten leben nur im warmen 3lÄ^ic bilben äwei

Familien.

1) 9Jtit gebogenem Schnabel.

Saf. 71. 2)cr Iangf4>nabeltgc 35a«m^acfcr.

Dendrocaleptes procurvus. Grimpctr promerops. Temm. pl. col. 28-

©er ©d)nabcl biefe« Saumbacfcr« gleicht betn ber ©trupphopfc,

unb wenn man bloß bte ©chnabelform bcrücfffd)tigt, fo muß man

ihn ben @trupp()opfen $u$äblen, adein ber ganje ü6rigc Körperbau

reihet ihn 51t benSaumhacfeW. ©er ©chnabel ift fehr lang, bünn

unb ftarf gebogen, g-lügel unb echwait; finb lebhaft bunfel rofu

rotl); bic ©d)wungfcbcrn mit braunen ©pißen, bic ©chwatijfebern

mit ftarfen unb claftifd)en Äiclfpißcn ;
liefen unb ©d)ultcrn finb

olioenbraun, ebenfo ^tal« unb Äopf; aber jebe 5-cbcr an biefen

Steilen ift mit einem wcißlid)cu ©ebaftfieefcn bejcid)nct
, weldjc auf

ben Sacfcn unb an ber £cf)lc breiter ftnb. Sruft unb Saud) ftnb

oon bcrfelben 3-arbc, mit bünnen weißlichen ©trichen; ber ©d)na;

bei ift roftröthlid); bie ftüßc graitfid).

©atisc Sänge Soll.

Saterfanb. Srafdicn.

S4in gcljirtn : D.nd.od- J«“
1*** P>-

De„d. m.jor. V.iU. pl. «• “ f”'

'

>"

oq n 0 ,.i 09. N* 2« U» p ar da 1 otus. ib. pl*

30'
utlb inebrcrc " anbere in ^araguap lebenbe, oou Ajara bc:

fchricbenc aber Srgenb«
abgcbifbctc Arten. Sbcnfo bic oon ©pt_r

ancoc c aoer mge.
doetunanus. Tab. 87. D. falci-

T* 89. D. hivitta-

I«s T 90 f. 1- D - Wagleri. T. 90. f. 2.
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2) Stttt geradem Schnabel.

Saf. 71.
£> e r $ a ( a p i o 1

Dendrocaloptcs picus. Picucule Talapiot.

Oriolus picus. Gmel. et Lath. Dendrocaleptes rectirostris. Vieill. enl. 605.
CV#

SOiit gan* getabetn ©d)na6el; er iß an bet SEBiujet breieefig;

bic ©pifse ßitmpf. ©et Äopf oben unb ber ^intcrfjolö ftnb toth<

braun; “bic ftebern an ber ©eite, 23otberf)al* unb 93ruß mcig ge*

flctft unb braunrotb gefäumt; bic untern Shcilc J)etl roftrot^, unb

bic obern lebhaft roßroth; ©djnabel gelb; g-üge bleifarb.

.SDaS 2ßeibd)cn iß etwa«. Heiner als ba* 3)lännd;cn.

Sänge 7 3°H*

3n (Eapcnne.

®alun achort: Dendrocaleptes rnfus. Yieill. D.

guttatus. D. tenuirostris. D. cuneatus. Spix. X. 91.

C (tAA' /»aU.

fünfte Rottung.
(Stetgfdjnabef.

fß+

j

X e n o p s. Sittine. Neops. Vieill,

Schnabel fürs, bi'tnn, fel)r sufammengebrüdt, fpiftig, nach okn gezogen; tteokre ^tc faj gr »

untere fdnnalcr, oben etwas gewölbt, au ber ®pi£e fehr nach oben ßehenb. ©te 9lafenföd)er feultc^ ,
ctfotm g,

mit einer £ant bebedt. guße mittelmäßig; ®eitcu;el)cu faß glctd) lang; bte äußere btS jum ^eitcn Cbe c

t'crmarfdcn ,
feie innere bis jum errett; 9lägel ßarf jufammengebrudt, gebogen, glfigel mittelmäßig ,

bte erße

©d)wungfebcr fiir;er als bic jweitc
,

unb biefe nur wenig fiirjer als bie britte. ©er @d)wan; tonißt)/ nut

feßwachen ©d)äften oßne 9lagcl, unb auS 12 Gebern beßchettb.

©ie Wirten biefer ©attung finb nicht ;af)ltcich, unb jinben ftd) nur im matmen 2fmcrita, mo fie nach 2trt ber ©pcchtmcifcn leben,

»on ihren nähern ©itten iß aber nichts befannt.

Saf. 71. •jboffmattttSeggifcfyet: ©teigfdjnabel.

Xenops genibarbis. Sittine Hoffbiannsegg, Temm. pl. col. 151 . f. 1.

C(jzo

©et ©djmanj iß lang, abgeßuft, unb bic gtügcl beberfett nur

einen ©rittheil feiner Sänge; ©chcitel unb 93acfcn ftnb braun, mit

rott)lichen ©chäften ;
über bic 2lugen läuft eine meige ©inbe bis

jum Olacfen ,
unb in ber Ohrgcgenb iß ein tcinrocigct ftlecE. ©er

gjücfen iß braun; an J?a!s> unb Stuß ßchcn mciglich »ßfarbne

g-lccfcn auf braungrauem ©runbe, ber bie übrigen untern ^beite

bebccft. ©ic SOtittc ber ©cl^nuingfcbcrn roßgelb; ber ©chmanj

fdnuarj; bic jmei mittelßen ftebern ganj fd;marj, bic anbern mit

lebhaft roßrothet ©pifsc ober giccf, ber an ber äugerßen Seher am

größten iß; bic SafiS bcS ©chnabelS iß mciglich; bic ©pige, fo

mic bic j-üge, graulich.

©anje Sänge 4 Soll 2 Sinien.

23 a t c r l a n b. Srafilicn.

©ic übrigen 2lrten finb: ©et rothlidjc ©teigfehna*

bei, Xenops rntilans. pl. col. 72. f. 2. ©er ©pechU

fängerartige, X. anabatoides. pl. col. 150. f. 2.;

beibe in Srafilicn.

i •

© c d> ft c ©attung*
©pc^tfdngcr.

Qktlßmr J A n a b a t e s. Grimpar.

Schnabel gerate, lürjer ober boeß nicht länger als ber £opf, jufammengebrudt, an ber 2öur;cl hoher

Uvoit an ber @infee etwas gebogen, ohne 2luSfd)weifung. ©ie 9lafenl6cßer an ber QBnrjel, fcitlicß, eiförmig,

...... Wil mit einer «einen mit gebetn befleibeten ^>aut bebedt. güße: Sauf länger als bie «Ölitteljehe; bie

Lf,c
uL mm jweiten ©elenf »erbunben

;
bie innere nur an ber SBurjcl; bie 6eitenjehcn immer sott gleich^ Sange.

|l l
bie betben erflen ®d)wungfebcrn länger als bie britte, vierte unb fünfte, welche bie langßcn ßno.

Schwans mit fd)wad>en fielen, ohne fteife ©pifeen.

©tefe ©attung oerhinbet bic ©äuget unb »achßelscn mit ben Ätcttcroogcln , unb einige mürben früher ««ja

ßcht^Mo Cacilia, gefefet, beren ©eßalt fic aud) h^en, aber bahei mit Älctterfügcn »crfchcn ftnb. ® 1C Ic6ctt i)on ^»rfcfteti,

gleichen fid> in ben 2lrtcn feßv ,
«nb aüc Sitten leben im füblidjcn 21mcrita. ©ic ^auptfarbc iß immer roß6M«n .

Sfr btoun^tige ©peebtfänger. f i/MOfaf >£&$/

CfZI

Sof. 72.

An ab at es amaurotis./* Anahale oreiUon brune. p?- co^‘ f" “*

®K tmiinc ®l». m vom (tau ti« m 9!.*. (in«. 6.».«*; “ »jM« njttnim; ©»ten M«4| 4 SlfHt
.•ntlaelb: Stehle mc.gl.d;; ber ©d;manj fl»«

alukrifOhrgcgenb ,
über ba$ 2(ugc bagegen eine weißliche ; ©d;citel unb unb Unterleib* voßgclb;
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abgcßuft, bunfclroßrotfj ;
Schnabel unb Kügel gc(6licf> ; Süße

braun.

fange 6 Soff.

SS a t e r l a n b. 95raßlien.

Untere Arten finb; ©er Kothaugigc, Auab. ery-

tbr opbtlialinus. Wied. ©er SBcißaugigc, A. leti-

cop h tlialm us. Wied.^Scr Sangfd) wänjige, A. ina-

crourus. Wied. £Det @d)war$f 6 p f ige, A. atricapil-

lus. Wied. ®cr ©cflecf te, A, striolatns. pl. col. 238.

f. 1.; affe in SBraftlicn.

(Siebente ©ottung.
2opfer#ogeI.

Opeti orhynchus. Temm. Furnarius. Vieitt, Fournier, Opliie,

©chnakl langer als ber £opf, bünn
, fpt& auelaufenb unb af)lenförmig am C'nbe

;
gerate ober wenig geks

gen
;
an ber 23afts fad) ;

an ber ©pik jufammengebrürft. ©tc 3un$e fwj
>

fnorpclig. ©ie 9kfenlod)cr feitlid),

von ber ©djuaklrourjct etroa$ entfernt, eiförmig, l)aU> mit einer naeften £aut bebedt. 5nif,c lang, ber Sauf

hoppelt fo lang als bie SDiitteljefe
;

bic aufere an ber SBurjel oerbunben
;

©eitenjeben glcid) lang
;
$lugcl fitr^

;

bic brei erfiett ©ebnutngfebern abgefnft, bie britte unb eierte bie längfett, ©er tssdjwanj iurj, leicht abgefuft,

ohne ©pifeen.

!£>« Karne be« 3SogcIö fommt oon bet Art, wie et fein fünßlid)c« baut. ©iefe« ift nämlid) baefofenförmig, unb bcßcht au«

€tbc , bie Dcffnung iß auf bet Seite. Sic leben immer paarweife , unb finb jutraulid). £sic Schwäche ihrer g-lügcl erlaubt ihnen

nicht weite Steifen ju machen; man ßnbet fie auch nid)t in bid;tcn SBälbcrn, fonbern nahe an ben mcnfchlichcn SBohnnngcn.

Saf. jDct rotf)&b«une 3:öf fcrbogel.

efts «*? Furnarius rufus. Vieill, Le Fournier proprement dit pl, enl, 739.

aCfitmU-

M. 0
J

(wfm
$ erfC

i?opf, oberer Slj«l beö £alfc«, Kücfcn unb Flügel rofhbraun;

bic 5-Itigcl etwa« bunflcr, mit einem hellem .O.uerbanb; Sd;wani

tabafbraun, bic untern 5 heile alle weiß.

Gr hat bic ©röße be« ©roffclfängcr«. fange 7 Soff*

Aufenthalt. Sic ltfer be« Silbcrßrom«, ^araguap, tu*

fuman , in ber Käl)c menfd)(id)er ©Bohnungen. Sic lieben jwar

bic ©ebüfd)C, aber nur foldje in ber Stahe offener ©egenben, unb

. . finben fiel) nie in bichtcn ©Salbungen. Am Silbcrßrom heißen fie

-wiißp'
<AO~ Hornero, in Sufuman Casero, in Q3araguai) Alonzo garzia.

ilLft
Gigcnfd)aften. G« iß bieß ein harmlofcr, jutraulidjct

7

\
'

,
.«Sogei. As ata hielt ihn gesamt, unb nährte ihn mit jcrjtoßencm

5jy^«^ll^*5Dtaiö unb rohem S'lcifd), welche« lefetcre er gerne fraß. Sßcnn

J ba« Stücf! su groß mar, fo hielt er ei mit bem $uß auf bic Grbc

unb serriß ei mit bem Schnabel, wie ein Kanboogcl. ©Senn ec

gehen woßte, fo ftüfotc er fid) auf einen Stiß, hob ben anbern fehneff

in bic .£>6hc, unb ctß nad)bcm er einige Augenblicfc fo geßanben,

feiste er bcnfclbcit oorroärt« ,
unb jwar weit. £attc er biefe« einige-'

mal wicbcrholt, fo fing er an fd)ncff ju laufen unb hielt bann plöfe-'

lid) fiiff, um wiebet langfam jit gehen; fo ging er halb langfam

unb (lots, halb fehneff, immer ben Kopf fe()t hoch gerichtet. ©Benn

er fingen miß, ßredit et ben Jpal« oor, unb läßt bie Flügel l)än;

gen. Seinen ©efang, ber beiben ©cfd)led)tecn gemein ifl, hört

man ba$ ganse 3ahr /
er gcfchicht mit erhobenem 5onc, unb bcftct)t

auö ber fehneßen 2Bieberhoiung ber Stßbc Gßi, anfangs langfam,

bann immer fdjneßcr, unb fo laut, baß mau ihn feljt weit hört.

<sg
ift

übrigen« ein feefer iBogcl. derjenige, me(d)cn Asara be-'

obad)tcte, jagte ^angara« unb ©roffeln, meld)C fich feinem $reß.'

trog nähern wollten , mcg.

Sta hrtt n g. ®>efe bcftc()t roat)rfcheinlid; in ber Freiheit rncift

au« ^nfeften ,
oieffcid)t aud) au« 33ecrcn.

g-ortpflansnßg* fonbcrbarc 3oau be« Steftc« h flt

tiefem USogel feinen Starnen gegeben. Gr baut ba« Steft gans offen,

fo baß c« oon jebermaltn gcfeljen werben fann, auf tiefe, blattlofc

SSaumäftc, an bic S-cnfter ber Käufer, auf bic Äreusc, ober auf

bic qjaßifaben, wcld)c llmsäunungen bilben, immer mehrere 5uß

ooin ®oben. G« ift halbfugelig, unb hat bic Sorm eine« «aefofen«;

c« beftcht gans au« Grbc, bod) reichen jmei bi« brei Sage ju fei-'

nem ®au hin. «Kännchen unb SBcibd)en arbeiten beibe mitein.'

anber, unb tragen im Schnabel Stiufd)cn Setten oon bet ©rößc

^ 1 *
einer ißaumnuß herbei. Acußerlid) hat ba« Slcft etwa 6^- Soff

VA

~rrr Xu.T

im ©urdjmcffer , unb bie 9Banb ift etwa 1 Soß bief. ®ic an ber

Seite ftchcnbc Dcffnung iß hoppelt fo hoch a(« breit. £>a« innere

ift burch eine Schcibcwanb, weldjc am Dianbc be« Gingang« an-'

fängt, in jioci Kammern gcthcilt, hinten aber an ber S5?anb bleibt

eine frci«förmige Dcffnung , bic in bie Jjjäuptfammcc fuhrt, in mcl.-

d;er bic Gier auf einer Unterlage oon ©ra« liegen. £>icfc Gier,

meift oier an ber Saht, finb weiß roftfarb pitnftirt unb gcßccft, fie

finb jiemlid) runblid), etwa 10 Sinicn lang unb 9 Sinicn breit.

Gine 2(rt braune Sd)ioalbe, flcinc Q)apagcien unb anberc SBögel

benufsen biefe Steftcr, wenn fie oom Grbaucr oerlaffen finb, unb

brüten barin; allein ber Sbpfcroogcl oerjagt ftc oft barau«, ba er

nid)t alle 3ahrc ein neue« baut, unb bie gebauten mehrere 3af)rc

nu«bauern. S>ic jungen ßSogcl gleichen ben Alten.

®ic beiben anbern in fParaguan lebenben Arten biefer ©at?

tung, ber Anurnbi, Furnarius Anumbi, unb ber Ä'arj

m inrot he, F. ruber, finb nod) nirgctib« abgebilbet unb auch

wohl in wenig Sammlungen. Sic bauen fid) gans ähnliche unb

fehr große 9teftcr. ©er etftc wählt basu ebenfaß« offene Orte, oor*

Süglid) einen Dpuntiaßraud) (Cactus opuntia), ober anberc ent«

laubte cinscln ftchcnbc SSäumc. Auf tiefen bauen mehrere *J»aarc

ihre Stcfter gans nahc an cinanber, fo baß oft oier bi« fed)« Stcftcr

nur eine ©taffe au«mad)en. Sie Stcftcr beftehen au« ftad)(id)ten

Keifern, unb jwei D'efter haben oft nur eine biente gemeinfehaft-'

lid)C Sd)cibcwanb, alle aber finb mit einer gcmcinfchaftlichcn ©eefe,

welche oft über 2 ftuß f;od) unb 14- guß breit iß, überbaut;

Keß bilbet bann eine eigene Kammer, unb hat einen eigenen Lin.'

gang, ©ie Gier liegen auf 3Mätteru unb ©too«, unb ßnb weiß;

oier an ber Sahl. Aud) biefe leben paarweife, wenn fd)on mcl)-'

rere Q3aarc neben cinanber brüten.

®cr rotl)c Anumbi mad)t ebenfaß« ein äh|,llcl) co, fehr große«

Keß, auf entlaubten Swcigcn, welche« mehrere Gingänge hat.

©tan ßnbet c« neben ben Sanbßraßcn gar nicht hoch oon ber Grbe.

G« ßef)t auf biegfamen Swcigcn, unb wirb immer oom SBinbc

bewegt; bie oier Gier finb weiß. ® rt f{ho ßroß iß, fo

baß mehrere Qiaarc barin brüten fönnten, fo glaubt man, bieß

gcfd)cl)c barum, bamit bic noch nicht flüggen jungen fid) unter

bem Sd)u(sc be« Grbcnbach« ficher bewegen fonueit.

Auf beit «Otaluinen
ßnbet fid) ber ruffige 76pfcroogcl,

Für u. fulio-inos«»* Lesson. Zool. de la Coguille. Gr iß

fo wenig fd;cu ,
baß er fid) faß auf bic Singer ber ©tcnfd)cn
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fcfetk £ c ff o rt tobfctc in eine« ^alfecn ©tunbe ityn, mit einem

furjen ©toefe, ohne faß mit ben QMaij ju änbern. Sc nat)n

ftc^ »on SOtccrinfeftcn , meiere er im ©d;lamme auffud;t.

2lud; €^i(i hat einen $öpfet»ogcl, turn, thilensis.

Zool. de la Coquüle. Sftan finbet it)n in bet ©egenb »om

$afen ©t. Vincent in <^>ilü

S3aumla«fcravti'9c SS o 9 e I.

Certhiaitiae aut Certhiadeae. Grittiperectiix.

©ic mürben »on Sinne alle ju bet ©attung Baumläufer, Certhia, gejagt; allein fte finb fo fef>c »on einänber untcrfd;icbcn,

bag nothwenbig mehrere ©attungen batau« gemacht werben muffen.

©er ©chnnM ift mittelmäßig lang, mcf)r ober weniger gebogen, fcmedig, jufammettgebrudt , am €nbe fel)t

bünn unb fpifetg ;
bie Slafenltyft an ber gSBurjcl; bie Bunge einfad) unb fnorpclig. '

tn®m ^ m klbcn

SQßeittyetfcn.

(£ r ft e © o t t u n 9*

93 a u m l a u f t v.

n-f-
C e r t h i a. Grimperectu.

(Schnabel lang ober mittelmäßig , mehr ober mtnber gebogen, bretedtg, ^ifammengebrudt, au^geffnön

gflafenlöcber an ber SBurjel, nadt, borijontal burcf)brocben ,
mit einer gewölbten £aut, halb gefcbloffen* rfuße

.

bvei Beben nach vorn, eine nach hinten; 9tdgei fel)v gefrummt, berjenige an ber $inter$$e fel;r lang. «d)wan;

abgefhift, mit barten jugefpifeten ©rieften. Ringel mittelmäßig, bie erfie ©cbwungfeber für;, btc jweitc unb

britte abgejluft, für;er als bie vierte, wetrfic bie langfte ift.

tDicfc ©attung, ui welcher bie altern ©pßematifer und) Sinne*« Bcifpicl bie Sucferfreffer, SOtaucrläufcr unb eincJBtengc anberer

Vögel rechneten, ift nacl) ber Trennung fcl)r Hein an 2(rtcn geworben, unb enthält neben bem gemeinen europäifdjen

nod swei ober brei befannte au«länbifd;e 2lrtcn. ©ie flcttcrn mit ber größten ©efd;itflid;feit, nad) 2lrt ber ©ped)te, an bert

Z L .6, unb (UM fi* tat« «nf il,,m Ifeiftn Kt tut« Mn« Kn »*> tifc «=« -,fl™ m ««**«

Baumlöchern unb ©palten, legen »tele ©er, nähren fich »on fleinen ^nfclten, ihren Stern unb »on ©amcrctcn. jh« fauler iß

einfach , 2l!t unb ^utig unb beibe ©efchlcchtcr untcrfchcibcn fiel; wenig oon cinanbcr.

2af. 72. ©er curopdtfcf)c 93aumfaufer.

* -N
fr

Certliia familiaris. Le Grimpereau.

©pnoname: ©emeiner ®aumtaufer. Common Creeper. Picchio

passerino.

2(llc obern 7l)ci(c finb weih, roßfarb unb fd;war;bunt; biefe

ftarben bilben verlängerte Sinien; ber Bilrjel iß roßfatben; ftber

bie 2lugen läuft ein weiter ©treifen ; ©d;wungfebern butifelbraun,

mit wcißgelblid;et ©pilje; über bieWIM läuft eine rojlgcl6c Binbc,

weld;c an ber vierten Weber anfängt. ©ie ©dfwanafebern finb

graulid; rofifarben, unb enbigen mit fpibigcn ©d;äften; bie obere

.ftinnlabc ift braun, bie untere gelblich; bie WM grau; bie Siegen#

bogenhaut nußbraun. 2(Uc vovtern unb untern 5 heile weiß.

©a« 56cibd)en ift Heiner; c« hat nid;t« roßfarbne« ober gelb#

liehe« an ben obern 2f)cilen; bic Wlügclbinbe iß weiß; bie untern

Wheile finb weniger reinweiß. Bet ben jungen iß ber ©cßnabel

weniger bogenförmig, faß gerabc.

Sänge 5 Soll 3 bi« 5 Sinien.

Birch'v’^ furchiger Baumläufer iß burd;au« nid;t »crfd;ic#

ben ,
inad;t alfo fid;er feine eigene 2lrt au«.

7

2C u f c n t

h

a 1 Europa, jcbocl; nid;t im hod;ßen 92or#

ben, aud; im nörblid;en 2lften unb in Sforbamerifa* 9)tan finbet

bicfc'n Baumläufer in SBälbern, befonber« Saubmälbcrn ober in ge#

mifchten, feiten in reinen 92abclhöijcrn, aber nud; in ©täbten unb

^ütfcvn] jn ©örtett unb Bamngärtcn, auf öffentlichen ©pnjicr#

gängen/in 5ßcibcngebufd;cn ,
fürs allenthalben in ber Sfäße nnb

Werne ber .^äufer, wo e« nur Bäume giebt. Waß immer Elettcrt

er an beit Bäumen umher, hefueßt aud; bie ©ad;giebel unb Brct#

ferwänbe ber Käufer unb ©d;euncn, feiten aber geht er auf ben

Bobcn , um ba« Saub ober SJtoo« ftt
untcrfud;cn. ^n allen nicht

gar ju falten ©egenben iß er l;öd;ßeti« ©trid;oogel, unb fein 3ug#

jjpgcl, unb aud; im ßrcngßen hinter bemerft man ihn.

Sigcnfd; offen, ©t iß ein h^ß muntere« , lebhafte«,

ichncffe« ttnb babei feht zutrauliche« Bögelchen, wcld;c« bie Slähe

ber SOtcnfchcn gar nid;t fcheut, unb höd;ßen« bie Borficht braucht,

immer an ber entgcgengcfeljtcn @eite herumjnlanfcn. SOteiß ßiegt

e« ganz unten an ben Baittn unb flettcrt nad; unb nad; bi« oben,

bann ßiegt e« wieber an ben näd;ßen Baum unb feßt ßd; inciß

wieber ganz unten. Stur ungern ßiegt e« weit, unb immer in

2tbfä(jcn, mit halb au«gcbrcitctcn, halb zufammengezogenen Wlu#

gcln. 2(n ben Bäumen ruht c« oft auf ben ©d;wanj gcßnfjt au«,

burd;fnd;t jebe« Sod;, jebe Vertiefung in ber Svinbc, unb befletterf

auch bic 2lcße eben fo wie ben ©tamm. ÜJtan ficht c« einzeln ober

»aarweife, oft mehrere in einem geringen Umfange heifammen, ohne

eigentlich gcfeüig ju fci;n, ober mit cinanbcr z« fliegen. Stur $u#

fäUig geräth e« oft in bie ©cfcllfd;aft ber Reifen, ohne biefelbcn

ju fueben ober ihnen au«iut»cid;en. ©ewöhnlid; läßt ber Baumläufer

ein leife« fi ft hören, fowohl ßiegcnb al« ftfecnb , bann aber, be#

foitbcr« gegen ba« W-rßhmh*» f>n lautere« tit, tit, tit, ma« man

Ziemlid; weit f;ört. Sr wählt fiel; ein jicmlid; große« Stcoter, nt

welchem er um(;cr gie^t unb biefelbcn Bäume oft unb rcgclitiaßig

befudß. '^erbß, befonber« aber im S-rßhi fl !’
r '

’ß '
ein <* c '

an9

gar nid;t unangenehm. _ r ^ ..

Nahrung, ©iefe fd;cint faß einzig «ug jnfeften, tl;rett

Sicrn unb Sarscn zu bcßchcn , unb nur feiten mag er einige eame#

teien mit oerfdßucfcn. Ääfer aller 2lrt, c^on cr

fäfer, SDtaifäfcr, Ohrwiirmcr unbJh«
^«out unb Siet, g-lic#

gen, ©d;mcltcrling«cicr unb Heine a“

Wortpflanziing. ©er Baumläufer nißet in hohlen Bau#

men, Baumfpaltcn, in SBeiben > S.d;en
, Sfpen

,
^latanen ,

juwe .#

len fogar unter bic £äd;ct ber Raufer, in ^olzftoße, hinter Sret#

teroerfchläge. ©a« STteß <ß tief/ öaib hoch am Baume, je

tiad;bcm fid; bie ©elegcnheit gießt, unb ba« Sod; liegt, in welchem
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ba» Stcß angebracht wirb. ßcffe^C auS ©raSßalmcn, Steifen

elfen , B(ättd)en
, Baßfafem, SÖerg, Staupcngcfputnßcn, ©pinn*

weben unb aSogetfebern. iß halb meßt, halb weniger fünßlid)

gebaut. 93can ßnbet cs oft fdfon mit Grube 93iär$, ober im 2(prtl,

unb im 3nni ober 3nli (tat eine 5weite Brut frntt. Sie Saßt
ber Gfier bei ber elften 93rnt ßeigt auf acf;t bis neun, bei ber jwei*

ten auf riet bi» fünf. ©ie finb tlcin, eiförmig, weiß mit roß*

rotßcn fünften, welche am fiutnpfen (Snbe mcift bitter ßeßen,

unb oft einen kraiij biiben. ©ie ©dfafc ift feßr bünn, wenig

glänjenb. ©ie ßaritren feßr unb finb manchen 93'eifencicttt taue

fd;enb äßttlidf« Beibe ©atten brüten fte in breijeßn Sagen auS.

Seinbe biefeS Bögelchens finb bie aller fleinen asögel.

3agb. ©ie finb lcicßt 511 feßießen, ba fie fo wenig fdfüdftern

finb.

©ie nüßen nur offne bett gcringften ©dfabett ju tßun.

3u biefer ©attung gehören: ©er ifimmetf atbnc Saunt;
laufet, C. cinnamomea unb Sylvia spixicauda.

Breite © 0 t t u tt &

v- ^cvfßar’-

Coereba.

£> 0 n t q ü 0 q e I.

Brifs. Guit-guit. Certhia. Idnn. Nectarinia. lllig.

Schnabel fdfwadf gebogen, an ier SBurjel etwas btef; bie Sfänber ber Dberftnnlabe einwärts gebogen;
@ptfee fdßarf

;

jsbece @d;itabeOabe gegen bie Spt6e etwas auSgefcbweift. Bunge lang , nicht auSftrecfhar
, gefpal*

ten, fabig. Söge: Sauf langer als bie SJiitteljelfe
;

bie Seitenwegen gleich lang, Singel : bie erfte Sdjwungs
febet nur als Siubiment, bie jweitc, britte unb »icrte faft oon gleicher Adlige unb bie Idngftcn, £>cr Schmant
mittelmägtg, ohne clafitfchc Schäfte ober Sptfecn,

^‘e ®ege( biefer ©attung leöcn affe in ©übamerifa, unb vertreten bie ©teile ber Bucfcroögcl, wcldfc in 2lfrifa unb ^nbien leben«

©ie haben mcift ein glättjcnbcS ©eßeber, aber niemals ©olbglanj, unb bie ftatbe »eranbert fiel) fef)r nad) bem 2(ltcr unb ©efcl)lecl)t.

©ie nähren fiel) ron fleinen ^nfcftcit nnb bem ^onigfaft ber '-Blumen, unb leben in ben 2Bälbcrn.

£af. ~2. königsblauer

C{)Z%y * Goereba coerulea.
<s{gA<*'

königsblau, ein ©treif non ber ©chnabclmttrjcl burd) bie

2fugcn; kehle, Ringel unb @d)wan$ fammetfeßwarj ; ©djnabcl
jiemlid) lang, etwas gebogen unb fd;warj; g-üßc orangengclb,

Sange 4 Soll«

•£äußg in Brafdicn,

dbontgnogel.

Guit-guit noir et bleu.

©affin gehört ber etwas größere himmelblaue Jponig*
Vogel, Coer. cyanea. pl. eul. 83. ©er grüne, Coer.
spiza. pl. eul. 682 et 578. ©er gelbe, Coer. fla-

veola. Edw.

©ritte ©attung
33 1 u m e n f a u g e r* t

^ ift yL'riVL'iv?-

Nectarinia. Souvi-Mcmga. Cinnyris. Cuv. Mellxsaga» Vieill»

Schnahcl lang ober sott ber £änge beS kopfs , febwaeb, ahlenförmig, mehr ober weniger gebogen, an bet

Sßurwcl breit unb platt, bveieefig ,
an ber Spifee fcl>r bunn auSlaufenb ; SchnaheHaben gleich lang; bie untere mit

einwärts gebogenen Stäubern
,

511m Slicil t>on ber ohern Serbeeft
;

Siafengnthe gro§; Sfafcnlöchcr nahe an bet

Schnahelmurjel, fettlich, oben mit einer naeften £attt gefdfloffcn; Bunge lang, auSftrccfbav , röhrenförmig, gefpalten.

5'tige mittelmägig; .Sauf fo lang ober länger als btc SOiitteljehe , Seitenwehen an ber SH3urjel sermachfett,

mittelmäßig, bte erfte Schautugfeber fcl>r furj, bie jmette länger, btc ©ritte unb sievte btc längften.

©iefe ©attung vereinigt eine SOi'cngc flcincr SBögcl, bereu ©eßeber mit ben hcrrticßßcn färben prangt, unb faß immer metallifd)

gläiijcnb crfcßcilH, jebod) nicht nad) bem Sid)tc oariircnb, wie bei ben SoiibriS. @S finb bie SolibriS 2lfrifa’S nnb 3nb*enö ' Bm 2((lgtt

meinen aber erreichen ßc eine bebeutenbe ©röße, obfehon ßc bod) meiß flein finb. ©aS ©eßeber iß aber gar fcD* nach 2llter unb

©efd)lcd)t «erßhicbcn ,
unb bie ßhönßen Farben cntwicfcln fiel) crß im 2lttcr unb bei ben 9Jiännd)en. (SS mag reßwegen nod) viel

aserwirrung unter ben 2lrten hcrrfd)cn. ®as Sßort ©oiwifSßbanga, womit bie Sranjofen biefe herrlichen a>ögel benennen, bcbcutct in

ber ©prad;c ron SOtabagaScar nad; € otnmcrfon Sucferfreßcr.

2lud> biefe ©attung, wie bie rorige, würbe »on Sinne 511 ben Baumläufern gewählt. 2((lc 2(rten ßnben fiel) nur in ber alten

SBelt unb auf ben Unfein beS aßatifchen 2lrd)ipe(S. ßnb lebhafte, fd;ncff ßiegenbe Bögel, weld;c mit ihrer Bunge ben ^onigfaft

ber Blumen auSfaitgen. ©ie halten ßclf in bießten SBälbern ober an ben Siänbcrn bcrfclbcn auf u"B Ö'cßnt neben bem Jponigfaft and)

flcinc 'Büfetten, @j c maufern jweimal im fjaßr, unb bie fOianncßcn erhalten ißt ßcn-licbeS ©eßeter crß jur 5'ortpßanäungSjeit, unb
gießen bann halb nachher ein büßreS kictb an, baS bic SBcibcljcn immer beßaften. Stad) 35 a t da nt feilen ßc in Baumlöcßcrn nißett,

anbere 2lrten aber bauen fteß ßängenbe Steßcr, wc(d)c feßt fünßlicß ans weießen 93iatecialieu gcßtjt ßnb, unb ohen eine Dcffnung ßaben.

Ginige 2lrten leben gefcllig unb bic 93iänncßcu haben einen angenehmen aber icifcn ©efang.
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Saf. 73 .
©runet* £üttigfaugey.

Nectarinia metallica. Lichtenstein. Souvi -Manga metallique. Temrti. pl. col. 347. F. 1, 2*

($igcnt(icfy finb bic SDcännd;en fa|l -^rtcn tnetaUifch glatt*

jenb ,
allein bei ber SJicngc ber 2lrtcn «(? cS fehwet , ^affenbe Slarncn

für alle aufjufinben.

®ic mittlem ©djwanjfcbcrn ft'nb beim SRättnchen siel länget

0(g bie anbern. ©aS S!)tännd;cn ifl an .Kopf, .«pal» unb SOiantcl

fd)6n golbgrün, and; an ben ©eeffebern bet ftlügel, ein ©anb übet

bic ©ruft; bet ganje Jpintcttücfcn unb ©ürjcl ftahlblau glänjcnb;

©ehwungfebertt bunfclbrattn; ©d;manj flaljlblan; bet ganje Unter*

leib citrongclb. Gt fall fein glänjenbeS Ab leib and; im Sßinter tta*

gen. ©aS SOScibdjcn ift an allen obent ©(geilen hell graubräunlich,

an allen untern citrongclb; bic langen ©d;wanjfcbcrn mangeln.

©ic ganje Sänge beS SDlännd;cnS 3 Soll io Sinicn, bic lan*

gett @d;wanjfcbern flehen 1 Soll 9 Sinicn über bic übrigen oor.

SBatcrlanb. ©ongola, 2lbt;ffinicn unb baS füblid;c 21rabien,

bcfonbcrS in 2(fajicnroälbcrn.

(S i genf ch

«

ften. (Sin munteret unb liebliches ©ögeld;en

ifl biefer ©lumcnfauget; man ficht ih« feiten allein, fafl immer in

©efcllfchaft feines 2Bcibd;enS
, unb oft fieht man auf cinjclnen ©äu*

men »iclc »on allen 2lltcrn, fo bafj man fic gcfcUig nennen fann.

0ie lieben bcfonbcrS bic blül;cnben 2(fajicn, auf wcld;cn »iclc 3n*

feiten fid; aufhaltcn. ©aS 9Dlännd;en fingt fehr angenehm aber

leife. Grfcl;recft fliegt eS mit unangenehmem ©efdjrci, fafl »nie ber

Son einer jungen Afalje auf; aud; benSon tfcl;iä, tfd;iä wicberf)olt es

oft, wie baS fSBcibdgen ,
Ic^tcrcö aber hat leinen ©cfang. ©ein

ging ifl ruefweife unb wellenförmig.

91 a h r n n g. ©iefe fd;cint mehr auS ^nfclten als aus betrt

Aponigfaft ber ©Inmcn ju belieben, wcnigftcnS fanb Ghtenberg

fold;c immer im Klagen.

g-ortpf lan jung. ©ic bauen im SJtärj ein fehr lünfliicheS

9lcfld;cn, welches an bünnen Sweigcn ber 2lfajiett aufgehängt ifl;

cS befiehl auS 2lSflcpiaS*©eibc, Äameelhaarcn, ©ferbchaarcn unb

©pinnengewebe, betten oft aud; 2llajicnblütben mit eingewebt finb;

cS bilbet einen oben offenen ^Beutel, ©ic brei Gier finb 71 Sinicn

lang unb 5 Sinien breit, jart unb weiß.

2:af. 74. ©ct)rtvlad;6a«d;iger gueferfreffer.

Nectarinia coccinigaster. Temm. Souvi-Manga ä venire ecarlate.

Temm. pl. col. 388. f. 3»

Cfyf

Gin mctallifd;cS @rün, mehr ober minber gelblid;, bcbccft ©djei*

tcl unb giacEcn; Obctrücfcn ,
unterer ©f;ctl beS XpalfeS unb mittlere

©eeffebern ber g-lügel finb morborcrotl;, fammetartig: Untcrrücfcn,

55ürjel unb Heine ©eeffebern ber g-lügcl finb glänjcnb flal;lblau mit

Purpur * unb SCioIetglanj; ©orbcrl;als unb ©ruft finb »iolctblau

metaUifch glänjcnb; ber ganje ©aud; ifl fd;ön fcl;arlad;rotb ; bie

2lftergcgcnb unb untere ©eeffebern beS ©chwattjeS olioenfarb; 3-lü*

gel fcpwarj; ©d;wanjfcbcrn blaufd;wärjlid;, oiolct gefäumt; ©d;na*

bei unb 3-üfjc fd;warj.

Sänge 3 Soll 6 Sinicn.

©iefer fd;6tic Sucfcrfreffer würbe oon©ttffumiet auf einer

ber philippinifd;cn ^nfcln entbeeft. Gr ifl jietnlid; häufig auf iÖlö-

nilla; man fann ihn einige Sage in ber ©cfangenfd;aft leßenb

erhalten, wenn man ihm Sucfcrwaffer giebt. 3n tcr 3'w't>cit nährt

er fiel; oom .fponigfaft ber ©(unten, unb wafjrfchctnlid; »on fehr «Ci*

nett ‘Jnfcftcn, weld;c im ©runb ber j£>onig6el)ältct fich aufhaltcn.

©aS 36eibd;cn ifl noch nnbelannt.

SSevfcfncfcettfavbtget: 23 Iumettfauger.
Saf. 73.

Nectarinia discolor.

©d;eitel unb .Kcljlc golbgrün, ein ©treif burd; bie 2tugen,

©aden, ©enief, ©eiten bcSJpalfeS,.$intcr&a(S utibSOlantcl fd;warj,

nicht glänjcnb; g-lügcl unb ©d;wanj roflbraun; ©orberl;a(S unb

©rufl hetrlid; rotl;, jebe 3-ebcr ftal)lblau geranbet, woburd; fd;ma(c

flahlblaue ©änber cntflchcn, nnb biefe ©heile Je uad; betn Sichte

Souvi-Manga discolor.

halb rubinrot!) ,
halb flahlhlau ober beibe Farben aufs fd;6nflc burd)

eiuanber fd;iltemb crfd;eincn. ©et Unterleib ifl fchwarj;bcr@d;wanj

fafl oicrccfig abgefd;nitten. ©aS 9iotl>c crflrecft fid; bis in bic Ober/

hand;gcgcnb. ©aS 803eibd;en ifl unbefannt.

SBatcrlanb. ©encgal.

C-hy

fy&Lrvfv

Saf. 73. 2SIrtufcf)naui§tger ^Stumcnfaugev.

Nectarinia mystacalis. Temm. Souvi-Manga moustüc

»

Ser ©djwanj lang unb ahgefluft, bic beibett mittlem ©djwanj*

febertt viel länger. ©d;citcl unb ein ©treif, ber oom SDtunbwinfel

an ber ©eite beS Jpalfcd bis jur ©litte beffclbcn fid; l;injiel;t, blau;

©mr-cl unb ©d;wanj riolctblau; ber übrige ©t)eU beS ÄopfS, ©rufl,

©eeffebern ber 3'lügcl unb ©tantcl rnbittroth; ©d;wungfebcrn grün;

Untcrleiö weif.

©anje Sänge etwas mehr als 4 Soll*

©aterlanb. 2Sa»a, wo er bcfonbcrS »on fleinen ©pinnen

fid; nährt.

s:aff 73. J>bt üftig er SBlumettfaugcr.

Nectarinia pectoralis. Souvi- Manga pcctoral. Temtn. pl. col. 138. f. 3«

C-f33
C (tl

©d;citcl golbgrün, Afelfle unb ©orberhalS rnbinroth; biefe

5harbc ifl att ben ©eiten beS Jpalfeö mit einem herrlich ajitrblaiten

©anbe begränjt, welches am ©d;nabclminfel anfängt unb an ber

©ruft fid; enbet, jebeS Jebcrchcn atl biefem^ ©anbe l;at einen

fchmalen fd;warjen Dfanb; über biefettt ©anbe läuft oom ©d;nabel

burd; bic 2lugcn unb über bie ©aefett ein breiter fammctfd;warjcr

reif, ber über ben Dbcrrücfen fid; anSbrettet; b«e ©eeffebern ber

tgcl purpurrotl; mit mctaügrünem ©chtmmcr; ©ehwungfebern

oarj; «auch febmarj,
blauglanjcnb, Unterleib fd;warj ohne

rnj- an ben ©eiten beS «auchS ein gelber 3-lecf; ber ©d;wanj

aS ahgefluft, fchwarj oiolet unb grün glänjcnb, ©eeffebern bef*

cn golbgrün.

ttni
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V. *
® rts? 3Bci6ct)cn foll fag gan; bunte! olioengrün fct>n. & würbe |u weit fügten, bie befannten 2fttcn affe «mu#

Sa»«/ «jo et $>Uäi,'fetnf>m &«&tj tt nägrf führen. £effon benennt 81, ba« Dictionnaire des Sciences
ftd; von jnfeften. naturelles 75; igte 3flf)< ig aber roagtfcgcinltcg noeg groger*

^ ^ o v? Sterte
C- 41* Cl£ü^i & ^w+ *•

QßMtftf)

r üibuos

@ a t t u n g*

o t $ v o g e

Dicaeum. Dicee. (Certhia. Lrinn.)

C-r

mebnf^ot'/imb'ltfit
9'603'"' ®“"3" M" S<t W"3e bt<! %fs, «» b;t SBurjel «IMS

w,Jf'
C f,

'l'

eni

T

Men feilte SK^tenjimge; (inen turjen, mtid «(jednfltn ®$n>«nf; >it mtiden Mm «Im«« OiMÜcs in %nm

SÄlS £L™iW
mK (ml * W" ®tfitto ' “te ”id)t 6«,

^a
f*

7^' 33Iut6rüf?t<jer9fotljüO(jeI.

Dicaeum sang ui n ölen tum. Dicee sanguinolent. Temm. pl. col. 478. f. 2.

unb
51

•f
6

ü

pcr
/

ifl

™
cIct 9län5Cnb; Äc$(e tl1att 3 C[6 / '«« <35tüntic£>e jicgenb, an ber Brug mit grünen @d;nft.-

.

^orberga!« mag, rotgltdj überlaufen; SBrufl bfutrotg; Unter# geden.
Ici6 nanquingclb. Sa« 3Bcibcgcn ig oben graufdgvarj

,
ber Sänge 4 Sott.

^d;manj roic am 5»?ännd;cn, aber ber Bürget rotg; Unterleib SSaterlanb. 3aoa, roo er gemein ig.

cf
Saf. 73. @ $ fl H a cf) SKot&öogel.

Dicaeum scarlatinum. Dicee ecarlate.

©djarlncgtotg
, Flügel unb ©djroan; fegroarj; ebenfo ©dina#

bei unb $üjjc.

Sänge 4 Soff.

3n Sumatra, unb Sfcugoffanb.

®4jlt gegoren; Dicaeum erythronotos. Vieill. au«

ben Qbgilippincn. Die. rufesceus. Levaillant T. III. Die.
rubescens. Vieill. ois. dores. pl. 36; au« 3a»a. Die!
elilorouolos, Vieill. pl. 28; au« bet 3nfel Bourbon. Die.
chrysorrlioeum. pl. col. 478. f. 1 ;

Oll« ^aoa. Die. can-
tiiians. ib. f. 3; (fgina, ^aoa.

>*y+- J

r*ft An}

fünfte Rottung.
^«orpelnafe.

Pomatorhinus. Pomathorin.

r s ®Äab
fJ

)6
?
e

'L
0H bon bcr 2Bur

a
el au frf)wacf7 gebogen, fcl)t jufammengebrüeft, bie heibcit ßinn*

laben faft gleich hoch , fo baß oben unb unten eine ©rdthe ober Jirjlc entfielt; an ben Stdnbern ttnetbenb. fßtfeig
unb gletcl), btc an bcr ^Bur^el jlarf'c Scgnabeffirftc gcl>t jirtfcgen bie S-ebern an ber @tirn

;
bie ßunge fun

norpeltg. 2Jic 91afenI6cf)cr flcin
,
an ber ©dgitabelnnir^el, fcl>r nabe betfammen fte()cnb, wertig aitögcbebnt oben

nut einer ticinen fnorpeligen befieberten äSaut bebeeft. Süße mittelmäßig lang; bie hintere ßelfc jlarf* bie SeitensSW; bil’ aufamniengcbnicft, gefurcht. 5'lügel abgerunbet, bie erfte ©ebmungfeber febr fun, bie
bret folgcnben abgeftuft , bie »ierte, fünfte unb fecl)Ste ftnb bie längten,

,,
®a^I,n3 gehörigen SBogel leben auf vSaoa, Sumatra unb in Sltcugottanb. JMc jaoanifcgc , beren Sitten allein ctma«

nager ouanntjuib lebt auf «ergingen »on 7000 fing über bem 9Jlcer in Sßälbcrn; jroci anbere befanntc 2(rtcn gnben fid> in ben

„fr-
,£ ® l

’

6,l'3^cttc b« W^'cn 35erge 6cbecfcn. @ic geigen nicht in tiefere ©egenben gcrab, unb bie jaoanifcbcn galten
Vcg ba« gan a

c jan m ben ©c6irg«ma(bern auf, roelcgc ron Dgcn naeg Segen bie ganje ^nfel 3aoa burdrgegen. &c nigen auf
oaumen m Dogen cseiuiftgen, unb nägren fiel) oon ben ff-rüd;tcn megrerer 2(rten von Brombeeren unb anbern üßalbfrüdgen, unb
burd)jicl)ctt ju bictem tnbe mitten am 5agc, in Keinen Sruppcn, bie lidgern ® teilen ber Sßälbcr. ®ie fd;eincn mit ben ©rogcln in
ber ^cben«art, fo mtc nt er ©cgalt »icle« gemein ;u gaben, unb freffen »ermutglid; aud; Safcften.

*
5af. 74. ÜDtoffelftrttge Ä n o r

f)
e In afe.

OSJ Pomatorhinus turdinus. Pomaiorin grivele. Temm. co?* 441.

Bon ber ©roge unferee Sßtigelbrogel; ber@cgna6el faum län# ben klügeln; bie ®cgmmtgfebern ßnb fein «teig gefänmt; bie

fL Lh
x
l
pft 9C9Cn bie ®^c ^r 9 c0°3cn ' bie ßeiben ä?inn# ©d)manäfebern, bie beiten mittlern au«genommcn, ‘ enbigen mit

laben |inb an ber Scgnabelfpifjc platt unb gumpf. 2111c obern ?geile einem breiten rocigen 5-led; Baden, Brug unb ®citcn ftnb gell
graubraun, agggrau überlaufen, bunflet auf bem ©egwanje unb «fd;grau braun; tcc Baud; unb Unterleib matt lueif mit gett ofd>-
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grauen Steefen; bic Sccffcbcrn bc$ ©d)Wansc$ finb fdjwatfe roß*

färb. @d)iw6c[ unb Süße fcßwärjlicß.

Sange 10 3®ll 3— 4 Sinien.

«ßatcrlanb. 9?eußolfanb, »on ©ieber bort entbceft.

SDic übrigen befannten 2trtcn finb: £>ie breibanbige.

Pomatorli. trivirgatus. Temm. pl. col. 443. Sbetlfallä

t>on@iebcr in STteußollanb entbeeft; unb bic SßcrgfnorpcU
nafe, Pornat. montanns; au$ %ava. ferner. P. tem-
poralis. Linn. transact. T.XV.

; ail$ SßCllßollanb. P. super-

ciliosus; SJteußoffanb. P. Isidori. Zool. de la coq.;

9teu ; ©uinea.

(5 e dj ft c (Gattung.
© t c t g v o g c l.

Climacteris. Temm. Echelet.
%S4*i

c&UfpWffo'J
(Scfenökl fürs, fdjwacfe , fefer jufammengefemeft feiner ganjen Sänge na cf) ,

wenig gezogen, afelcnforntig

;

Äinnlabcn gletcfe lang, fpifeig ;
feie Otafculöcfecr an feer ©cfenabelwurjcl, feitltcfe ,

mit einer naeften -vaut feefeeclt.

gu%e flarf , Sauf non feer Sänge feer SDfttteljcfec , feiefe unfe feie ePmiterjcfee fefer taug
;

Slägcl fefer lang unfe gefeos

gen, an feen Seiten gefurcht, fefer fefearf; feie ändere ßefee mit feer jweiten fein jum jweiten 0elcnt vevounfeen,

feie innere fein ptr erfteit
;

©eitenjcfeeu fefer unglcicfe. 5'lugel mittelmäßig, feie erftc ©efewungfefeer turj, fetc

jweitc weniger lang als feie feritte, feiefe nnfe feie vierte finfe feie längten.

©ic näfeern fiel; fefer ber folgenben ©attung, unb wenn niefet ber 95an ber Bunge, bic man niefet fennt, fic meßt ben £onigoogcln

anfcßlicßt, fo wäre inan faß »erfuefet, fic mit ben SDtauertaufcrn ju »ereinigen, allein ber ©cßnabcl näfeert fic ben SBluttienfaugcrn.

©clbft ber j-lügcl / unb ©cßmaigbau ift bem ber SOtaucrlaufcr äfenlicfe. ©ic Cb'cwofenfeeitcn unb bic SebenSart ber 2frtcn , beren man

nur 5wci fennt, ift unbefannt, aber bic S-ornt ber Beßen unb Stauen läßt ncrmutßcn, baß fic flcttern, unb an ben SSäumen ttaefe 21rt

ber ©peeßtmeifen unb SOtaucrläufcr umßcrßcigcn. ®a fic in Oceanien leben, fo ift ti waferfcfecinlicfe , baß ifere Bunge bürßenf&rtnig iß,

wie bieß bei vielen SBogcln jener ©egenben ber Sali jß.

Saf. 74. ©pestartiger ©tctgöogef.

Climacteris picumiius. Echelet picumne. Temm. pl. col. 281. f. 1.

©clicitel butifclgran; Sßaefen imb$al$ fecllgran ; S lüget, 9i liefen

uno biP beiben Untuern, ^ecßyfeinjfcbccn graubraun, ins Srbfarbne

jicßcnb; 'über bic S-lügcl läuft eine breite nanguingclbc Sinbe;

©eßwanj ai? ber St-urjcl unb ain (Silbe braun, bas übrige fcfewarj;

Scfele unb ißaefen febmußig weiß; Sßruß grau, alle übrigen untern

Sfeeile in ber SOfitte weißlicl;; blau gcfäuint; bic ©ccffcbcrn bc»

untern 7ßciU bti ©eßmanjeS ifabcllgelbli* ,
mit braunen 0.ucr*

bänbern.

©anje Sänge 64- Bott.

Söat erlaub. GclcbcS, Siutor, unb ba$ norblicße Sfcußolfaiib.

©ic jweite 2frt, Climact. scaudeiis. pl. col. 281. f. 2.

iß ebenfalls in 9tent;ollanb 511 äpaufe.

C-ftj

Wj/ectr\

-flTUA

<5 i e 6 e tt t c 6 u t t « n g.

a u tt l a u f tv.

Tichod r om a. Tichodrome. lllig.

©cfenafeel fefer lang, fefewaefe gefeogen, feilnn, waljtg, an feer Sßaftö etftg, an feer ©ptfec platter. Olafen*

locfeer an feer 2Burjel , naeft, feorijontal feitrcfegefeenfe , fealfe feurefe eine ^aut gcfcfeloffeit. 5'itße: fcvei 3 fl)cn nrtcfe

vorn, eine uaefe feinten, feie äußere an feer SEBurjel mit feer mittlern vermaefefen; feer Otagel feer feintern gefee fefer

lang, ©efemans afegernnfeet, mit fefewaefeen ©efeäften, glugelfereit, feie evfte ©efewungfefeer fttr$, feie zweite unfe

feritte üfegcfhtft ,
feie vierte, fünfte unfe fecfeöte finfe feie längten. £>ie 3unge ift lurj unfe pfeilförmig,

£>cr SOtaitcrfaufcr flcttcrt mit großer ©cfcßicflicbfcit unb ©cfenelfigfeit an ben Reifen unb SOtauern umficr, wie ber 93aumlaufer an

ben Räumen, ©cßr feiten ftefet man ifen au ^Bäumen; er näßrt f(ct> »en »oUfommenen ^nfeften unb iferen Saroett, befonberS gliegc».

(Sr maufert jwcimal bcS ^aßre». 9)tan fennt nur eine 21rt.

2:af, 75. SKotfjnügeltger ^duerlaufcr. Cf zy
T ich od i-oma phoenicoptera. Tichodrome echelelle.

CCyyw\rür\

©cßcitcl bunfclgrau; Slaifen, JHüefcn unb ©cßultern fefeort

afeßgrau ; Äeßle unb SBorbcrßal^ im eoinmer feßmarg
; untere $ßcile

feßwarägrau ; im 5Binter iß bie Ä<ßße bei beiben ©efeßkeßtern weiß*

liefe ; l^ecffebcrn ber 5’lügel unb ber äußere 5ßcil ber ©eßwung*
febern lebßaft rotß, bic untere Jpälftc ber ©eßwungfebern feßwarj,

bic erße, jweite unb brittc ßaben an ber ituicrn B'aßne jwei weiße

rttnbc S-lecfcn, an ber feintern bagegen einen breietfigen gelben,

muß finb bic feintern ©cßwungfcbcrit weißlicl) gefäumt. ©eßwanj

fd)warj, bie beiben äußern Metern mit einem großen weißen (5nb*

ficcf, bic aitbcrit mit wcißgraulicßee ©r'ß c / bic an ben mittlern

faß unmerftid) iß; Seeffebern bcö ed)wanjeS bunfcl braunfeßwärj'

liefe ; ©djnabcl unb Süße feßwarj.

Sänge 6 Bott 2 Sinien, bic ©cßnabcUattgc feßr unglcicfe.

21 u f c n t
fe
a 1 1.

^‘c 2Kpen von (Scutraleuvopa, ber ©eßwei),

©aljburgö, $pro(^, aber rtuefe auf ben fPprenäett unb beit ©cbiiv

gen Sigurien« unb anbern feofecn ©ebirgen bei! füblicßeit Guvopa’S,

50
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itn ©ommer immer auf ben J^od?ge6irgcit
; an Reifen; im 9?orbcn

foff er fld) gar nicf)t finben. 3m Sinter greifen fie »cit in ben

5ßälern umßcr, unb Dcfuctjen ©täbte itttb ©örfer, felbjt big in

fcie Sitte ©cntfcßlnnbg.

Sigcnfcßaftcn. ©er Saucrlaufer i|I nießt fcf;r fdfext , aber

lebhaft, getuanbt unb immer in Scmcgung. 3m ©olnmcr ßhbet

man ißn immer nur an ben ßöcßficn, jiciijlen ,
pcrpcnbicularen

gelfcnmänbcn. 92ic fielet man ihn auf 2le|icn flßcn , and; faß icß

ißn nie anf Säumen fiettern. Sie bic ©pcd)tc fliegt er immer

unten an unb ffettert nun big oben uug, bann fliegt er an eine

anbcrc gelfcnwanb unb tnaeßt eg ebenfo. (5t flettert inbeg gar

nießt »ic bic ©ped)tc mit gcfdjtoffcnen glügcln, unb ftiifet ftd) and)

nie auf feinen ©d)»anj, toefien ©cßäftc ganj fd)»ad) unb bic

Gebern abgernnbet finb, fonbern er breitet babei bie glügel unb ben

©d)i»ailj immer ang, unb ßiipft halb fliegenb. 92ad) einer gcroif*

fen Seit befud)t er incift bicfelbe SelfCnmanb michet, unb »ccßfclt in

einem »eiten Scjirf bainit, fo baß er nad) einer halben ober g«n*

jen ©tunbe meifl »icber jtt einer fo(d)cn Sanb jtmieffommt.

©ein Gcßcbct iff »eid) , lang , unb bie gebern jerfd)(iffen ; eg fleht

feßr feßön aitg, roenn er fo fliegenb an einer Satter ober einem

gclfen herum flettert, unb er gleidjt in etmag ben Grulen unter ben

©chmetterlingett , bie man rotße Orbctigbätiber nennt, Grr iff fo

»enig fdicu ,
baß er oft »enige ©cßvitte »on ben Senfehen an ben

geifert anfliegt, aber fchnell iff er »eit oben, unb feilte bie geig.-

»anb auch mehrere fumbert guß hoch fepn , fo flettert er meifl nad)

oben, ©ein @d)ttabel bient ihm, ba er fo lang unb büntt iff, in

bie engffen gcifcnfpaltcn einjubringen. ©cn Sinter burd) jießen

fie cinjeln in ben gßalcrn umher unb hatten fld) befonberg an

ben ävircßcu unb Äird)tl)urmcn ber ©orfer unb ©täbte, in ©fein/

btücben, an ßoßen Käufern, ©tabfmauern unb alten ©cßloffent

auf, »o fie im 2Binterfd)laf begriffene 3nfcftctt auffud)cn. Sei

biefer Gelegenheit fommen fie aud) ing innere ber ©djlöffcr, Hau*

fer oberäfireßen burd) jerbrodjenc gcnßerfdjeiben ober offene genfter.

Sur qiaarunggjeit im grüßjaßr taffen fie einen angenehmen Gefang

hören. 2lußct bcrfelbcn fleht man fte nnr einzeln , bann aber finb

Sänncßen unb Scibclicn oft an einem gclfen ju ßnben.

92aßrung. ©kfe fd)eint cinjig in ^nfeften ju beflchcn,

unb jroar ßauptfacßlicß in glicgcn unb bereu Samen ; bann ßnbet

man in feinem Sagen aud) bic Dteffe Heiner Jfäfcr, befonberg

Sauffäfer, »eld)c an ben gclfen nicht feiten finb.

gortpflanjung. ©er Saucrlaufer niffet in gcifcnfpaltcn

unb Säuerlichem hoher Surgmaucrn, bod) immer nur in hohen

Gegcnbcn. San faß mehrere Sale an ber gclfcn»anb beim Q)fefr

fcrfemSabc nifienbe paaret id) fclbfl fah betulich an ber ungc;

heuern gelfetnvanb ber fogenannten ©alterie j»ifcßcn Scuf unb

93arn im Sallig Saucrlaufer in Söd)er atig uitb cinfticgcn. Sin

Ffteft, »cld)cg id) beflfee, »urbe in bem äfopfc eineg blechernen

Grngclg auf bem ©ad)c beg äfloßerg Sngclberg angelegt. Sg iff,

»ic alle fftefier, »eld)e in S6d)ent erbaut »erben, feßr funfflog, unb

beffeßt aug .paaren, Soog unb gebern , roeld)c auf cinanber gelegt

finb; ein unbereg beßanb faff ganj aug Soog. ©ic »icr big fünf

Sicr finb rein »eiß, jart, nicht ftarf glänjcnb unb ineßt runblid)

alg eiförmig, ©ie ©aucr beg Srütcng iff unbefannt.

geinbe ßat ber Saucrlaufer feine befonbern.

3agb. ©iefc ifl leicßt, ba bcrSSogel gar nicht fd)cu ift, nur

muß man benfeiben, ba er immer in Scivcgung ift, gut aufg

Äorn faffen.

92 u gen unb ©d)abcn finb für tuig ganj unbcbcutcnb.

51 d> t e

repanis*

(& a t t u n

25ogenfcf;nal>eI. *.

: ^ ^

Temm. 31 e 1 i t h r e p t tis. Hcorolaire. ß

.
@cf)ttukf fchr futtg, viel länget nlö ber ,

Inlbet ungefähr ben vierten 2l)cil cineö ,3’ffol^; an ber
1

‘

SSBurjel ifl et btef unb breiccfig
,
an ber ©pifec fcl)t jugefpifet unb at)lenformig

;
bic obere ©cbnabcllabc ift länger

alo bie untere, ol)nc 2lugf^n?eifung. ©ie 3ungc fur^, fitorpelig. ©ie 32afculöd)er an ber @ci)nabclnntr$el,

,

’£
• feitlid) , l)alb gcfd)loffen. 5üf;c : i’auf hoppelt fo lang alö bic ^Olitteljebc

;
©eiten^eben gleich lang

,
bie äujjcre

au ^cr ®3ur$el vcvbunbcn. §lugel: bie erfte ©d;mungfeber mangelt, bic jvoeitc ifl faft fo lang als bie britte,

D vierte unb fünfte, tvcld;e bie läugften finb.

©ie Söget biefer Gattung gleichen feßr ben Slutncnfaugctn , untcrfd)eiben fid> aber bureß ihren feßr langen unb ganj bogenförmig

gen ©d)nabcf. ©ic le6cn in Oeeaniett unb näßren fld) »on ^onigfaft unb »on ^nfeften.

Saf. 75. © e t St l e i

(T
Öi'epanis vestiaria. L’ Heorotaire

* Hinterhaupt unb Obcrßalg finb 6ei jungen braun, bei alten

fcharlachroih, cbctifo Diücfen, ätcßle, Sru|l unb Saud), glügel

Unl> ^U5atä, ©«bnahel unb güße »eißlid).

Sange 4 Soll, Größe eineg ©pertingg.

93 a t erlaub, ©ic ©anb»id)ginfe(n , grcunbfd)aftginfcln unb

Otaßeiti. 2(uf ber 3nfcl 2ltooi ßeißt er H c°ro t tairc , baßer ber

92atne, ben ißm bie granjofen geben. Äleiberoogel f)ei$t er, weil

b e t» o g e l.

rouge. Certhia coccinea. lAnri,

bic Scrnoßncr jener 3»fdn cinft aug ben gebern biefer 936gcl bic

herrlichen rotßcn gebcrmäntel unb anbcrc Sietrntßcti »erfertigten,

»ctcße ißre Häuptlinge bei ge(ilid)feitcn trugen, ©er 93 ogel erhielt

babureß bcbcntcnbcn Scrtß unb »urbe feßr »erfolgt, oa ja

einem fold)cn Santcl feßr »iclcr Sögel beburftc. 3 c(5 f ba bic

Se»oßncr jener ^nfeln mit curopäifd)cn görobuften »erfeßen »er«

ben, »erben biefe Säntel »oßl außer Sobc fommen, unb ber

93ogcI, ber feiten geworben, fld) meßr fortpflanjen.

C-ftL ©af. 75* £)er tunfle 5Sogntfc^tta6cL

yIsi
Drepanis ohscura.

I -] "VT*/

2lllc obern ^ßdlc jinb oli»cngrün, bie untern gelblich* 3n>i#

feßen ©cßnabel unb 2lugc ein gelber glecE.

Sänge 5 Sott 8 Sinicnj 92agcl ber H‘ntcräe^c

I» Heorotaire akaiearoci

*

93 at crlanb. ®ic

»urben gebraucht.

2(ucß feine gebern
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Saf. 75, 2> e r & o f) o. c
ffffi

J-

Drepanis pacifica. VHeorotaire Iioho.

CfSL

©chmatj, ©ccffcbcrn bc« Sdjmanje«, »auch unb »ürjel

gC16, bic erfreu Sdjroutigfebcrn meiß gefäumt; bet Sd)na6el fchWarj,

faff jmei So« lang; bic $-üßc fchmäralid;, groß; bic 3et>c tief unb

mit rauben ©deppen hcbccft; bic 9fägcl ßatf, fchmatj unb fef)t

gebogen.

Sänge 8 So«, ©rbfjc eine« Staat«.

SSatetianb. ®ie Sanbmid>«infeln.

Cj« geböten bttbin t Drepanis pyrrhopt er US, cane-

scens, tennirostris, albicapillus, flavicans, fla-

vicollis, cardinalis, guttata», novae Holla n-

diae, dibaphus, s a ngui nolent u s, gi Ivicapillns,

agilis, virescens, pipilans, atte au« 9tcul)oUant>. $- Ctj

net: D. coernlescens. Vieill. ois. d’ores. T. II. pl. 83.

D. in el au o le u c o s. ib. pl. 55. D. ater. ib. pl. 71 .

D. melanops. ib. pl. 85. D. cncullatus. ib. pl. 60.

#ot«fielb unb iBigor« b«ben »on bet großen 2 i n n c’fdjcn

©attung »aumlaufct annod) meutere ©attungen abgefdjicbcn, mcldje

auch ton ben angeführten noch }u untctfd;cibcn fcpn fotten; fte 6er

fteben mcift au« menig 2lttcn unb bic bal)in gehörigen 2S6gel finb

nod> fafl ganj unbefannt, jebod) um bet »ollßänbigfeit mitten fnjp

ten mit biefe ©attungen an.

Neunte Gattung.
:^,nc cad tprinie.

(Tf(Tv6f 'ifgx-J I)
Prinia. Prinia. Horsf. Linn. transact. T. XIII. p. 165.

©djnabct mittelmäßig
,

gerate, an bet SfBittjel breit, gegen bie 9tafenläcf)er tiacf) unb nad) fdjmälcr , ©pifee

flarf; bie ©cfmabeflabc gerabe an ber 2Bitrjel, gegen bic ©pifec etroaS gebogen; bic ffirßc gefielt, befonberö jnüs

fd)cn ben 9lafeulöct)ern, bann abgentnbet, leid>t audge(d;mcift ;
bic untere Äinnlabc gerabe; bie Stafenlöcher an

ber ÖBurjcl, groß, in einer tiefen $urcf)c ftcßenb
, halb offen; $lugel abgentnbet; elfte ©cbmuugfcber fcl>r für;,

Zweite unb brüte abgefiuft, nod) fürder, bie übrigen fafl gleich lang; ber ©eßwanj lang, feüförmig ; S'üße ftarf

;

SJiittcljeße lang, an ber ÖBurjcl mit ber äußern »erbunben; bic ©interjeße ftarf.

jMcfc ©attung ifl mit ben ä?norpclnafcn (Pomatorliinus) feljr nahe »ctmanbt, unb untctfdjcibct fid) nur butcl> einen fdjmälern

Schnabel, unb babutd), baß bet fnotpclige Olafcnbcd'ci fehlt.

SDtan fennt nur eine 21rt.

2) i c 5 u t v a u U cf> e r i nt e.

Prinia familiaris. La Prime conßante.

liefet SBogcl heißt in S«»a prinia; feine J^auptfarhe iß falb olio cnatünlidr : ber »aud? gelb; bie 5fcf)le, bic »ruß unb jmei

SBänbet ü6ct bic Singel rneiß; ba« Sd;manäcnbc mitb mit einet falben »inbe unb einem meißen Saum hejcichnet.

Sänge 5 Sott.

SJaterlanb. 3a»a.

3 c | n t c ©attung*

©dmabe! mittelmäßig, gerabe, etmad jufammengebrüeft, an ber SSaftö bretfeitig; bie $irfte an ber ©dma*

bclmurjcl gefielt; ber ©dntabel gegen bic ©ptfec leidet gebogen; bie ©cßneiben ber ©cßnabellaben feßr gerabe;

bic 9Rafcnlöcßer an ber SBitrjel, groß, bureb eine ©aut an ihrer obern ©älftc gefd)loffen , bie Deffmmg fpalts

förmig; cvftc ©cßttmngfeber für;, jroette unb brittc »tel langer, gleich, äußerlich auögefcßroeift
,

bie anbern abges

fluft, fürder ,
fctlfotmig; Jüßc lang; bie äußere ^ehe an ber 5Bur;cl ocrmachfen; bie ©interjehe ftarf, ber

9tagel jufantmengebrüeft, gebogen, fpifeig ,
jmeimal fo lang als bie anbete.

2lnch tiefe ©attung iß mit ten ifnotpclnafen nahe termanbt unb mir turch ten Schhahel »crßhicben.
Jennt nur c 'ne -^r£*

& t * Baangcrat>fd;nabcl,
Orthotomus sepium, L$ chiglet.

5-alh in« Oiiocuguine fpictcnt; Äopf unb Schenfcl roßfarh; Sd;mungfebcrn falhi ^d;(c unb »ruß fdjmätjlich; ®«ud) gelb.

Sänge 4 Soff.

$n Sara, mo er leigtet
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(Stifte 6 ö 1 1 u n 0.

(

)

Myzantha.

S ( u m e n ö o g e I,

Myzanthe. Vigors et Horsfield, Linn. Iransact, T. XV.

©cfmabcl Ktr;, ßarf, faß gerabe, an bet @pibe jufammengebrucft, bie 5'irße gefielt ; bk Sttafenlöcher

lin.knförmig , tont ooal, mit einer Jpaut bebeeft, nnb an bev SBurjel burct) einen Keinen Scberbßnbel gegiert;

bte obere Scbuabeüabe leicht auSgefc&wcift ;
glügel mittelmäßig, faß abgerunbet; bie erße 0rf)wungfcber Kxrj,

bk jweke hoppelt fo lang, btc brittc etwas fürjer als bie vierte unb fünfte, welche gleich lang unb bk längßeu

finb; bie $ußc mittelmäßig; ber 0cf>wau$ lang, faß abgerunbet; bie Slugenfreife naeft.

©ie QSocjcI biefet ©attung leben in 3ku()o(lanb.

Saf. 76, ©elbbawcf)iger SSIumettöogel

Myzantha flavivonter. Philedon chrysotis, Zool. de la coquiUe, pl. 21«Ol
\ fl

ffi /ff
Oberleib bitnfcl oliocngtün , roftfarb überlaufen ; 2fugcngegcnb

(/llilx. . tiacft unb flcifcbfarb; in ber Oljrgcgcnb ein fd)6ncr gelber 3'lecEs

cfatföW' Äel)(e unb S3orberl)al£ grünlich, Sörttji nnb Unterleib gelb.

0 ©rofje einer SÜtijtelbroffcl.

IBaterlanb. Sleugttinca.

S5af)in gehören: Merops garrulus. Latb. Myzantha
garrula, unb M. flavir o stris; beibe au£ 9kul)oUanb. *

3 n> 6 ( f t e © a t t u n g*

0rün»ogeL
Phyllornis. Verdier. Boie. *

Schnabel mittelmäßig, gcrabc, au ber 0pifcc gebogen, jufammengebrudt ,
ßarf auSgcfcßweift , bet 9?anb

ber Siunlaben umgebogen; bie SSßurjel etwas breiter, bie ©pifce feßr ^ufammengcbrittft ;
bie SHafcngrube tief.

£>k ßunge burßeuformig. 9tafcnlö($cr an ber SBur;cl, fcitlicf), eiförmig , vorn offen, hinten gefd)loffeu, unb

nun Sbeil mit Keinen gebem bebeeft. Säße fef>r für;, bann
;
Sehen furj, bie äußere mit ber mittlern bis au

bas erße ©elenf terbunben, bie innere nur an ber 2Bttr;cl
;

bie ^inter;cl)c iß bie längße unb ßärfße. ftlügel

mittelmäßig, bie erße @cf)wuttgfeber feßr Ktrj, bte jweite Ktrjer als bie britte, biefe unb bte vierte mit ber

fünften faß gleich lang.

ßui'icr f)at tiefe ©attung jit ber ©attung ber Jponigfreffer (Pliiledon) gcgähtt , ba ibre Bnngc befonbcrS cScnfo Sefchaffen tjf,

wie bei jenen. 3h« Wahrung fd)cint wirtlich oorjüglid; in Jfponigfaft jit befrcf)en ; bod; werben fic nmbrfdycinlidj fluch ^nfeften freffen.

£>ic Jpauptfarbc ber befannten fünf 2lrtcn ift ein fel)r fd;5nc$ ©rün. feie finben fiel; im warmen 21fien.

Phyllornis aurifrons. Verdier ä front d or. pl. col. 484./*. 1«

r-

Saf. 76,

©ic ©time am fOeännchen lc6haft goibgctö; alle cbern 7f)cilc

- 0 ii- Ofi- hhön grün; ©eeffebern ber ftlügcl ajurblau; Ächte ajutblau,

fdiroarj eingefafjt, inbem von ber ©djna&elccEe burd; bie 2(ugcn ein

fctnuarjcc ©treif geht, ber an ber
<£>mft jn einem breiten fd) tuargen

Jjakbanb wirb; unter bcrn ©djroatjcn an ber 35rnfl läuft noch

ein hd^dber Staub i ber übrige Unterleib ift grün» ©chna&cl unb

S-ü^c fct;»t>«rä.

©attje Sänge 5 3dl.

SBrttcrlflitb. ©umatra.

©ßlbßtrntger ©rünuogel.

Sie übrigen 2(rtcn finb: ©ec ^'ochittdjt nefifcf? e,

P hy 11 or. cochincliineusis. pl. enl. 643; 3‘Wfl, ©uinfltr«

unb bie ntarmen Sljcile bcö nffatifeffen (Kontinents, ©er® lau?

bärtige, P. cyanopog-on. pl, col. 512. f. 1; ©umatra.

©er ©elbföpfige, P. malabaricus. pl. col. 512. f. 2;

©umatra , Sornco, ^nbien. ©er SDtüllcrifche, P. Mül-
ler ii; ^flbfl/ ©ntnatra. .

©ie" ©attung Myzomela Vigors et Horsfield enthalt

ttut einen 58lnmenfaugcc, Nectarinia cardinalis, auO ben ©attbf

mid^infcln , nnb fann füglich bei biefer ©attung gclaffen tverben,

ba ftc auf fefft untergeordnete €harafterc fiel; grünbet.

© x c i 5 e () n t c ©attung.
Blumen fueunb,

*/tvf n t li o c li a e r a. Horsfield et Vigors. Creadion. Vieillot

.

D i 1 ° P

^

11 s* Vieiüot.

Philedon Cuv. Phillanthe.

©er 0c()uahcl fel)r ßarf, aber fchmal, gefrümmt
, jmißhen ben 91afenlöch?

rn öcKelt; bie obere ©cbnabel*

labe wenig auSgeßbweift
;
bk SUafenlöcher linienförmig, bis jar 5Qlittc beS ©cpnaoelS ftet) aitsbehncnb, burch eine

^iaut bebefft; bk ßunge pinfel > ober bürßeuförmig
; J^gel mittelmäßig, abgerunbet; erße 0d)wungfebct fürs,
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bte vierte, fünfte unb fechte gleich lang unb bk langßen; ©chtvan$ lang, abgernnbet, ctma6 abgeßuft; Süße
ßarf, von mittlerer Sänge.

p

©iefe SSogct leben in Stcugottanb unb »utben £»nlb $u ben Dvabeit, bnib ju ben ©taaren, balb ju ben fßgilcboi» gejagt*

£af, 76. @d)ttxtbser 23Iumenfr?unb.

Antliochaera phrygia. Phyllanthe phrygien.

C^77^ fc()

uT tffliljLÜVfl
f

<2 P n 0 n » ttt C :
Melliphaga phrygia. Lewin. Merops phrygins.

lath. Le merle dcaillie de Levaillant ois. d’ Afriqne pl. X16.

Ä'opf unb Spalt finb matt fcg»ar$, ebenfo bic 93rufi; aber f;ict

bat jebe S-cbet- einen »eigen g-ieef, bet ein V formirt. ©eiten.

Unterbauet unb bie untern Scdfcbern beS ©d;»anaeS finb fdjmugig
»cig, ge(6 geivoift, unb jebe gebet ijt geib gefäumt. Stantci,
©ct;u(tcrn unb Scdfcbern bet giügci fd;»ar$, gelb gefäumt. Sie

mittfern ©cg»an$febern finb fegmar; • bic i'ibrigcn fd;»arjgclb ge* u±
fäumt; bet ©d)»an$ ct»a$ abgeftuft.

©röge ber ©ingbroffel. .<Yk\.ivCvO
,
<xur

>iBatcrlanb. Dtcugolianb.

Sagin gegbren: Merops carunculatn s. Laih. An-
tliochaera carunculata; atl$ Sicmendianb. Antli. mel-
livora. Horsf. Certhia niellivora. Lath.

; au$ 9?en,
gollanb, Autli. Lewinii. v igora; au» 9tcugollanb.

3$ i e x j c {) n t e © a t t u n g*

ropidorhynchus.

$ t e l f cf; n a b c l

Vigors et Ilorsfield. Tropidorhynque. Linn. Iransact.

T. XV. Philedon.

Schnabel Hart, lang, mit fef)t vorßehenber, gel'iclter 0rätl)c, gebogen, fcfjnctbenb an ben fXänbcrn, in ber
©fitte ber Oberfmnlabe fanm ansgefchmeift, ©ie 3bafenloc()er Reifen faft in ber ©litte bcßclben, finb eiförmig,
offen. 3'iügcl mittelmäßig lang

,
jiemlirf) abgernnbet

;
bic cvfle 0c(;nnmgfeber fitrj

;
bic jmeite ein ©rittbeit tanger

;

bie brüte, vierte unb fünfte gleich tang; Süße ßarf, von mittlerer Sange; ber ixopf mehr ober minber naeft.

76 * ^Slaurcangiget $icffd)nabcl

I i* o p i d o r h yn c h u s cy a n o t i s. Philedon gfdcule.

©pnotnjme: Philedon graculinns
, Gracula cyanolis.

Ser ganje obere Sgeit bc« ftörper» iff grüngelb; ber ®itrjc(,

ber äugere 9ianb ber ©djitmttgfebcrn , unb ber ganje oorbere Speit

ict AvorpenS finb »cif; ber obere ^gcil bc$ äfopß biö jum hinter#

baupt fd)»arj i ber naefte Dfaum um ba» 2(uge ift gelb, mit einem
»eigen ©treif gefegieben} ber übrige Sfjcd ber .Sopffebcnt i|t bleu

grau.

Sänge 12 Oit 13 Sott.

23 at erlaub. SftcugoUanb
, »o et auf dienen ^agb matten

fotl; and) aubere ^n feiten genießt er. & geft tüpfenb »ie bic

Giftcrn , unb floßt ein burd)bringenbeö ©efd;rei au».

Satin gef;5ren: Merops corniculatus unb Merops
monachus, aus STJcu^oUant».

Swnfje^nte © a t t u n g«

/
3 ft«m»ogeI.

CßQCuf
J Manorliina. Philedon. Cuv. Manorhine. Tfagl.

nk ber .Kopf, jiemtich bünn, gcrabc, jnfdmmengebrücft, etmaei hoher ak breit,
pttg, ‘

i

l_e Jtajen(od)er mcf;t ganj an ber SBurjel, fonbern faß: in ber ©litte bcö ©chnahclö, faß litiien;

orntig . me tafuigritbe nicht tief , mit einer beinahe hnriiawitien .(Stnit heherfr. CCnße f hie

,^-soh <öpftget

Manorhina melanocephala. Manorhine ä tele noir. - -

©d)ci(c( fd)»arj; ©tim, Ämn unb äfegie »eig(id), unb 2fftergegenb »eig. ©d;nabet eitrongeI6* güge braunj ©d;»anf
grauiid) ubcrianfen

$ hinter ben 2tu
?
cn em tag er, breiecEiger, geh an ber ©pifee abgerunbet.

ber 5-lerf; ODrgegenb fitbergrau ,
mit einer bunftern, faft fd)»anen Sänge 84- Soll.

Sinie cingefagt; ^intergal», ©eiten be^ .f)aifcö, 23rutt unb «Saud; 23 at erlaub. Stenboifanb*
grau, »eig gemoift; 9tüden 6!ag fegiefergrau gtäniid; überlaufen, GbcnfaU» in Wgottanb pnbet ficf> nocg eine imeitc 2trt: See
unb »ciglid; gefäumt; ©cgioungfebern geil oliocngruu; Unterleib ©riinc, M. viridis. Wagt. Philedon eupogou. Illig-.

51
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© e dj $ e f) n t e © a t t tt n g.

vjCupfcij
j

23 « r fi e n j tt n g e.

Philedon. Cuv. Melliphaga. Temm. Mellisugae , Philedon. Tcnim.

/ ©cßnal’d bumt, jtemftcf) lang, ahcjcntnfcet, Ictcf)t gebogen; btc obere £abe langet ah bie untere
;

bte 9laferts

locfjer butd> eine Sängeljaut bcbccft, welche bic ^dlfte bc» ©cßnabeh an .fange übcrtrifft; fte liegen an bet 0cf)nas
bcbvnrjcl. £>ie ü&unböffnnng weit; bic 3unge enbigt mit einem ^infel ober einer 33rirjl:c von Wafern; am
.^opfe ift mcift nichts nacftee , ober ivgettb ein 3lnl)attg

;
gtägcl mittelmäßig, abgenmbet; bie vierte ©eßmung^

feber ifi bie längfic; ber ©cßtvanj lang nnb abgenmbet; bie ^interje^e fiarf»

Sie Sögel biefer ©aftung, welche ungeachtet ber rieten Trennungen ber Dienern noch immer jicmlic^ jahfreieß bleibt, bewohnen
alle bic Sübtänbcr, fßcußoKanb, ©iemenglanb nnb Dien -- Scelanb. ©ic größten litten erreichen fatim bic ©rößc einer SDtißclbroßcf.

©ic Hauptnahrung belicht in Snfeften; einige genießen auch Jg)ontgfaft ober Bienenhonig, utib ßrcitcit ftch barum mit großem 3)lut!>

oft mit »icl großem Sögeln, befonberg mit Papageien, ©ic Stimme ber meijlen ifl nicßt angenehm, einige aber follett fd>ön fingen.

Siele leben gcfcllig, nnb mcift in ber 9?äße menfchlicher Sßoßmingen. lieber ihre Sitten, ihre Jortpflanjung unb ihren Dßeßbau weiß

man noch gar nichts.

£af. 77. £)ie golbflügeltge 23urf?ettäUtt(}e.

Philedon chry sopterus. Le GorucTi. Vieill. ois. dores. F. 2. pl. 88.

©er ganje obere unb untere Tßeil beg Körper« ifl bunfelgnin,

bic meiflen Gebern biefer ©t)f ile finb weiß gcfänmt, unb haben

einen weißen Scßaftßreifcn in ber ©litte; bie Schwungfebern finb

braun, außen roftfarben eingefaßt; bie Schwungfebern ber jmciten

Orbnung finb bagegen grau, riefet überlaufen ; bic Scßwanjfcbem

grün, mit weißer Spiijc. ©ie Haut jwifeßen Schnabel unb lluge

i|t naeft nnb rotß , unb ebenfo ber llugcnfreiS; ber Schnabel

feßroarj.

Saf. 77. £) e r

fange 12 big 13 3rd*

Saterlanb. 9?cu ? Sübwallig, wo ihn bie ©ingebornen

©oo i gwar ; rücf nennen; baratig hat Sicillot ©orücf gemacht,

©r lebt in jatjtrcichcn Schaarcn an ben Ufern beg SOiccrcö ,
unb in

ber Stäbe ber SOBohnungen, ifl febr lebhaft unb nngeftüm, unb jagt

beflänbig nach fjnfeftcn, welche feine Stahrung auginachcn; ebenfo

genießt er Heuig, weßwegen er ficf> auch mit ben Qöapageictt jatu

fen fott.

%)? 0 f) 0.

Philedon fasciculatus. Philedon Molio.

© t) n 0 n t) nt C i Merop* niger. Gmel. Merops fasciculatus. Lath.

Gracnla nobilis. Merrern.

©er Schwans lang unb abgeflnft, bic mittlern Jebctn finb

ricl länger alg bic anbetn, laufen fpifeig aug unb finb jerfcßliffen,

an berSpiljc finb fte gewunben unb rinnenförmig ; an jeber Seite

ber Brnß fleht ein ßarfet Büfdßcl fehr langer, gelber, glänsenber

äerfcßliffcner Gebern ,
bie febt ron bem übrigen fchwarjen unb büftern

©eßeber beg Sogclg aöftcchcn. ©er ganje Sogcl i|t an allen fei;

nen T heilen fchwarj mit Sielet; unb Bronjcglanj, nur bic untern

©eeffebern beg Schwanjcg finb auch noch feßön gelb; nnb bic Sch
tenfebern beg Schwanjcg haben bie äußere Jahne unb bic Spitze

weiß.

©anje fange big jum Cnbc ber langen Schwanjfcbetn l Juß.

©rößc eincg Staarg.

Saterlanb. ©ic Sanbwichginfclit, Wo er aber, fo wie

ber rotßc Äleibcrrogcl, fehr feiten geworben iß, weil bic Bewohnet

mit ben gelben Büfcheln bic rotßcn SOtäntcl rerbrämtett. ©er

©nglänber © ijton fagt jwar, man fange ben Sogcl leicht, nnb

taffe ihn bann, wenn er feineg Bnfcheg beraubt worben, wicbet

fliegen. SÜBcim man aber bebenff, baß man jn einem rotßcn SOtantcl

riellcicht mehrere hunbert Sögel bebarf, fo feilte man glauben,

entweber müßten bie Sögel fehr häufig fetrn, ober fic müßten faß

ganj anggerottet werben, ©ic franjöfifchen Diaturforfcßcr fanben

auf brei 3nfcln, welche fic befnehten, nicht einen einjigen ffvoth-

reget ober Stoße ; fte müßen fieß alfo feßr »erminbert haben unb
in bic ©ebirge geflohen fepn, nnb ©irong 2lugfage iß unrichtig.

3n Sammlungen ffnb baßer biefe beibett Sögel äußerß feiten an?

jutreffen.

Saf. 77. ©eflecfter 23urffottüogeI.

Philedon maculatu s. Temm. Philedon grivele. pl. col. 29. /. 2.

Scßcitel nnb bie obern Tßcilc beg äförperg, ber Jlügel unb

beg Scßwanjeg finb grüngelblicß
; Sügct, 2lugcngcgenb unb Äinu

bunfelgrau; am Scßnabelwinfel cntßeßt ein weißer Streif, ber

unter ben 2(ugcn bureßgeßt; öic Oßrgcgenb bebeefen fleinc lebßaft

golbgelbe Jebercßen; alle Jebern am untern Sßcil beg ävörpetg

ßaben auf gelbem ©ruhbc braungraue jtcefen unb Säume ; ber

Scßnabel iß feßwarj, an ber ßßnrjet rötßlicß; bie Jüßc ßnb grau.

fange 54. ejoll.

S a t c r l a n b. Occanictt.

3u ben ‘löhilcbong geßörcn: Philedon reticulatns.

Temm. pl. col. 29. f. 2; Occanicn. Philed. atricapillus.

pl. col. 335. f. 1; fftcußollanb. Ph. jnystacalis. ib. f. 2 ;

3nfel füson, Sfanilla. Ph. leucotis-. ib * Ultußoh

lanb. P h. 11

0

y a e Hollandiae. White. P h. a u s t r a 1 a-

sianus. Shaw. Ph. melanops. Vieill. Ph. auricomis.
Lath. Ph. chrysotis. Lath. Pd- chrysops. Lath. Ph.
lunulatus. Shaw. Ph. indiistinctus. Horsf. P h. b r

e

y i-

rostris. Horsf. Ph. tenuir ostris. Horsf. Ph. fnlvi-

rostris. Horsf. Ph. Dumerilii. Lefs, Zool. de la coej«

pl, 21; Dtcuf)ollaiib.
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© t c fc 5 e f) ti t e © a t t u tt au

2ß i e t e f) o p f

.

U p u p a. Huppe*

©cfmatcl fcfr lang, fcfwacl) gezogen, turnt, fcrctecftcj
,
jufummengetrüeft ;

Sfafenlföcljer an bet SBitrjel, feit;

, eiförmig, offen, oou ten 5'ctern bet @ttm befrf)attet, gi'tfsc; brei B^eu n(U1> »om, bie andere mit bet
tnnern fotS jum erfreu 0elenf Oermaefjfcit; eine B^X na cf) hinten. Sldgel furj, wenig gefrümmt, bet 9iagel
bet ^intetje^e faft gerate, ©cfnnanj geniert, aus jcf)n Sebent beftefjenb. Bun9c furj ttnb fwjfdrmig, Flügel
mittelmäßig, bie erfte ©cf)itnmgfeber oott mittlerer Sänge, bie jweite unb britte weniger lang, als bie nierte unb
fünfte, welche bie langfren fiitb.

®er Sßiebcfopf Dcrtritt bie ©teile bet ^Baumläufer unb fOtauerlaufcr auf ber (Srbc. 3nbem er über biefelbc ntcglauft, fud;t er auf
SBiefen unb feuchten Steden bie ^nfeften auf, welcfc fiel) in bet (Srbc verbergen ; feiten fegt er fiel) auf SBäittnc, wo er fid; an bie

2lcfic fängt, um fiel) ber ^jnfeften ju bcmädjtigen, wclcfe an ber untern ©eite ber Blätter ftd) auffaltcn. ©ie niften in Stauern, gcl*

fcnfpalteit, foffen ^Bäumen, unb leben einfam. Sic SDtaufer i|t einfad;; bie ©cfd;(cd;tcr finb menig ocrfcficbcn, unb bie jungen
untcrfd;ciben fid; nur burd; ben fürjern unb gcrabern ©d;ttabc( »on ben 211tcn, and; bnrd; ben fürjern unb weniger auSgebcfnten

geberbttfd;.

£af. 78. ©er europätfcf)e 9Bte&e!)opf.

Upupa epops. ha Iluppe.

Swei Steifen lange gebern Silben auf bem äfopf einen fefö.
neu gebogenen geberbufd;, ber burd; eigene £autmuSfcta aufge;
tid;tct werben fannj bie gebern bcffelben finb roftgclb, mit fd;war--

»er ©pißc; Stopf, .PalS unb »ruft unb bie Sctffcbcrn ber ghigel

finb roftgclb, ljletfd;farb überlaufen, Sic ©efmungfebern weif,

fcfwarj gebänbert; Unterbaud; unb Scdfcbmt teS ©d;wan$eS
weif; ©cfwattj fd;warj, über bie SOtitte beffelben läuft falbmonb*
förmig eine breite weife $8inbc, bie an ber ätiferffen gebet am
breitefreu ifr. ©rfnabel unb «Beine (Icifcffarb.

Sänge l gu|j.

2Betbd;en ift nur etwas blaffer unb bie garben unreiner
fonjf bem SDtannd;en fcfr äfnlid;.

21 ufentf alt. Ser iSBiebcfopf ift ein Sugoogct, ber im
2(pril attfommt, unb mit <5nbc 2(ugu(t ober 2fnfang ©cptcmberS
wicber einjcln abjieft. ©tan fttibet iftt in gemifeften SBälbern,

wclcfc fiele freie QMäfjc faben, bcfonbcrS and; in bünnc ftefenben

eicfcnwälbcrn unb ben baran gränjenben SBicfen, »orjüglid; aber
auf QSiefweiben , unb in ©egenben, wetefe Diele Sßcibcnbaumc
faben. Kr läuft mefr auf bet (*rbe ferum, als baf er ftd; auf
5Bäume fest. (Sr ift über ganj (Scntraleuropa verbreitet, ober
fparfam.

Sige nfcf aften. Set Sßicbcfopf ift ein fefeuer, jiemlicf
corfid;tiger munterer SSogcl. (St läuft fefr fcfnell unb gefefidt
auf ber erbe utnfet, wobei er bie glügcl fängen, unb ben gebet.
bu|d; liegen lagt} bemerft er etwas ober fieft er umfer, fo büeft
er fid; unb (teilt bann feinen geberbufd; mi auf» eine Seme,
9„ng, « fefr oft mad;t, unb weuigltens adernat bann, wenn
Ct etwas öcrfcflucft fat, unb was ifm ein fonberöarcS unb feft

artige^ 2(nfefcn giebt. Sei jeber 25etbeugung 6crüfrt er mit bem
©cfnnbcl ben ißoben. ©ein langer ©d;nabe( i|t ifm fcfr miß.'

lid;, SBürmer unb Snfcften in ben Srbfpalten aufjufud;en, allein

er fann, wegen ber etwas engen SOtunböffnung, auf biefc 21rt

niefts »erfd;lucfen, fonbern ift genötfigt, alles juerft in bie .fpßljc

ju werfen unb in ben ©cflunb fallen ju laffcn, waS er mit grofer

^Befenbigfeit unb ©cfn eiligfeit tfut, unb jwar fo, baf er feiten

etwas fallen läft. & fieft eed;t brollig aus, wenn er Diele ©tiufe
naef cinanber »erfd;lingcn foll, unb er immer Komplimente maeft
unb ben Sßuftf aufrieftet, ©ein ging ift fd;nell unb (eid;t, aber
mit Dielen 3-lügclfcflägen, unb geft feiten auf einmal weit.

' ©ein
©efefrei tönt wie Wut, wut, rnut, ober fup, fup, jo,

j 0/ tl)/ mß
er fo fctDorbringt, baf man ifn oft in ber gerne glaubt, menn er
jiemlicf nafe ift. Sein Körper fat einen ffefft unangenefmen © c-

rud;, bafer feift er nud; ©tintfafn, Äotffafn. 21ufcr ber tpaarnngS/

jeit tieft man ifn gcwöfnlid; nur cinieln. 211t eittgefangen läft er

fiel; fefr fd;wcr auef hur einige Sage ttntcrfalten, am öeften mit

Diegcnwürmern unb 21meifenpuppen. 3ung gelingt eS efer, bann

wirb er auferft jafm unb jutraulid;, unb einet ber angcnefmften

©tubetiDÖgel, allein in einem engen SBauer fält er fid; nieft, man
muf ifn laufen (affen. Sen SBinter burd; fält er fefr fd;wer

aus, unb jtivbt gcwöfnlid;. ©einen SGBärtcr lernt er genau len-'

neu, läuft ifm nad; unb folgt feinem SXnf, giebt and; burd;

öfteres 'Büct'cn unb 21ufrid;teü beS S&nfd;eS feine greubc ju

erfcnucn.

Stafrung. Sicfc befteft fauptfäcflid; auS ^nfeften ttnb

0{cgcnwürmcrn. ©efr liebt er 21mcifenpuppen unb Sarocn,

SJtiftfäfer unb anbere fleinc Jufeftcn. Saf er bcfonbcrS ben

SDiaulwurfSgrillen naef (teile, wie Qöecfftein fagt, ift fd;wet ju

glauben, ba ifm bie alten wofl jit grof unb ju fart fcpn rnöm.-

ten, um burd; feinen engen ©cflunb ju gefeit, .(feufcfreden aber

liebt er oorjüglicf, fängt fie gcfd;idt weg, unb Derfcfludt ftc,

gortpflanjung. <Sr baut fein fflcft am (iebften in fofle

93änmc, bcfottberS auf alte faule getopfte ‘Baumftrunfe, bie cincweicfe

Unterlage oon @rbc faben, unb bem SJteftc einigen ©d;uß gewäfren.

2(ucf in alte Stauern unb gclfenlöcfer foll et bauen. SaS 9tefr,

wenn ein folcfcS ba i|t, ift fcfr fcflccft gebaut, unb oft ift .fpolj

mefr bie ganje Unterlage, oft aber werben dpen.- unb ©troff al;

men unfünftlid; fingelegt, ober and; gebern. Sie Kier, beten

3afl gewöfnlicf Dicr ober fünf ift, finb länglid; eiförmig, wenig

bauefig, bie @d;aale ift glatt, uid;t glänjenb, porös, weißlicf ober

fcfmufj,ii] grün bis jum «Bräunlicfcn, mcift ganj ungefledt, feiten

mit ticinen weifen <J)ünftd;en beftreut. Sa 9Bcibd;cn unb ^unge
ifren fiinfenben Siotf im Stefte laffcn , fo ftintt biefcS unerträglid;

unb tfeilt aud; ben SBögcln biefett föcrud; mit, verliert fielt aber

jicmlid;, wenn fie älter werben. Sie SBrütcjeit bauert 14 Sage

unb baS Scibcfcn brütet allein, bie jungen aber werben oon beibeit

Kltern getneinfam mit SKegenroütmcrn unb jungen ^eufefreden

gefüttert.

gang unb ^agb. ©ie finb fdjwcr lebenb jtt fangen, bod;

fann man fie an ben Orten iftcS 2(nfcntl;alts
juweilen mit üSogck

leim burd; Dfegenwürmcr fangen. 2Bdl man fie fd;ic§en, fo tnüf;

fett ftc bcfcflid;cn werben.

©cfaben tfut er nieft ben geringften, wofl aber Dertilgt er

Diele 3nfcftcn. ^laücn, wo man genießt, waS gebern fat,

wirb er im .(ferbft gegeffen.

Ser capifefe ÖÖiebef opf, Upupa fcapensis, (Pro-

merops marclieur largup Vaill.) ift wenig Don bem curopäifcfen

»erfefieben unb finbet fiel; am ätap unb im füblicfen 2(frifa,
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% d) t h (j tt t e @ a 1 1 u n g*

©truppfjopf,

C H n™*) Epimaehu s. Falcinellus. Vieill. Promerops . Brtfs.

0d)ita('ct feiel langer als bcr ^opf, btimt, fcßlanf
,

big unter bte Singen gehalten, niet>r ober weniger ge^
bogen, ber ganjen i'dngc narf) jufmnmcngebrticft ,

bte Äinulabcu jugefpißt, bte obere ctrcag langer als bie untere,
an ber 0pi$e etwas anggefebweift; bie 0cbnabelftrfle gebt unter bie gebern ber 0tirn bi«* ©te Snnge für},
fnorpelig. ©ie 9?afcnlöcl)er an ber 9Burjel, feitlid)

, oorn offen, }ur 2pdlfte burd) eine dpaut gefcf>loffen
, mit

gebern bebeeft, güßc für}, feou ber gange ber SJfitteljebe; bie äußere mit ber mittlern bte jttm crflcu 0clenf
»erbunben, bie innere nur an ber SBurjel, bie gange ungleich. £>ic ginget mittelmäßig; bie erftc ©cbmungs
feber febr für}

, bie jmeitc, britte unb vierte abgcjlnft, bie feierte ttnb fünfte bie längfien.

®‘c ©tmppf)opfc ftitb Sögel, bie oft mit einem wnnberbar fd)6ncn ©ejicbcr, mit Wcberbüfd)cii unb anbern ^iervatficn gefchnutcft

finb; ndc 2(rten fommen nur in bcr alten SBelt, in 2lfrifa unb fjnbicn, vor, Sic ©attung ift eine bcr weniger natürlichen, ba ein;

jelttc eirten berfelbcn einen abroeidfenben .Körperbau hoben. Sic baju geteebneten 2lrten würben Halb unter bie 2Btcbel)opfe, halb unter
bie !Parabie«vögcl gebracht i ©riffon nannte fie Promerops, Sicilfot Falcinellus. 3 b rc Lebensart ift febr wenig befannt,
ba fie in wenig befugten Säubern wohnen, wie in 9?cti ; ©uinea , unb feibff bort feiten 311 fcpn febeinen. 3war finb einige 2(rten febon
lange befannt, allein nicht in ihrem natürlichen Buftanbc, ba fie, wie bie ‘Parabie«vögel, nur vcrfiümmelt unb ohne ft-üße nach Europa
fomtnen unb in ben ©atnmftingcn gefeben würben. 2tdc febeinen fiel? nur von ©nfeftcu 511 nähren, unb (eben in SLßälbcrn unb hoben
©cbüfd)cn, wo fie Snfcftcn an ben Räumen auffueben ohne 311 fiettern. Sic ©d)nabo(labcn finb ftarf; bie Bunge für} unb breicefig,

unb im ©ebiunbe befcjligt; bie Säufc finb für}, ftarf unb $11111 Sicil bcfiebert. <S« finb lebhafte, unruhige (Sögel; fie leben paarweifc
ober in Wamilien mit ihren fimigcn, unb trennen fiel) nur $ur Q3aariingu;cit. @ie flrcifctt vom borgen bi« 311m 2fbcnb in ber ©egenb

Aufenthalte« umher von ©mim 311 ©mim, ohne fiel) weit 31t entfernen, unb jebe Jyntniüc fel)rt regelmäßig an bie ©d)lafftclle
3urücf ^ welche meift in einem holden ©mime aufgcfchlagen wirb, wo fie aucl) niffen. ÜBcim fie wegfliegen wollen, machen fie erft

einen ©prang, unb bewegen bie Ringel, al« ob fie bicfelbcit verfueben wollten, ©ie fißcn ober laufen oft gucr über horizontale 2fcffe,

ohne aber an pcrpenbicnlorcn fiel; halten 311 fönnen. Sa fie oft mit bem ©dmabcl auf bie 9linbc Köpfen, fo i|t ihr £al« lang,
biitmc, aber mit ftarfen ü)tu«fcln »erfepen. Ser ©cl)waii3 bcr afrifanifchen 2(rten befiel)! meift nur au« 3chn Webern, bei ben inbifcheti

an« jwölf. SDBenn er lang ift, fo ift er abgcjtuft, wenn er aber fui'3 ift, fo ift er gccabe abgcfchnitten. ©ie finb mager, il)r Wlcifd)

ift fcbwars unb von fcl)lccl)tem ©efehmaef. SBenn (Stivicr von beit inbifd)en 2lrtcn fagt, baß ihre Bunge au«bd)nbar unb 311m ©äugen
eingerichtet fep, fo fd;cint bie« ein 3rrtl)um.

Saf. 79. £>er jiolje ©truppf)opf.

Epimachus superbus. Le grund promerops ou promerops ä larges parures.

non pme: Upupa superba. Upupa magna, Falcinellus super-

]>hs. Vieill. Upupa fusca et papuensis. Promerops raye tft ba« Sfficit's

eben.

6« ift fftft unmöglich , biefen herrlichen (Bogel, ben ba« Sßort
superbus mit 9lcd)t bc3eicl)net, 311 betreiben ; man muß bie

*Pracl)t feine« ©efteber« fd)en, um fiel) bavon einen bcutlid)en

©egriff 311 machen. Sic .fiauptfarbc ift fdjwarj, allein fie fchitlcrt

nach bem Sichte in« ©ron$enfarbige, ©olbgrünc, 2fäurblaue unb

(Siolcte. ifopf, ©tim unb ©aefen finb mit Keinen fchnppcnföiv

migen, abgerimbetcn gebecchen bcbccft; am Jpinterhalfc werben
fie länger unb jerfchlifTen , unb erfepeinen fammctfd)war3 wie bet

Stücten; auf biefem ftchen unregelmäßig jerftreut lange (öffdför*

mtge Webern mit gcfdjloffenen ©arten , welche ba« 2lnfehen von

fmnmetblaucn ©cl)ilbcrn haben, unb in ©olb fdjiimmcrn. 2ln ber

untern .Kinnlabe finben fiel) haarartige vorwärt«fd)auntbe Webern, welche

eine 2lrt von aufgeriductcin©art bilben. Sie Webern am untern Sl)cil

be« Körper« finb fdjmarj violet fd)ilfernb; jene auf bem Diucfcn

flehen in mehreren SXcihcn, weld)c unten an ben ©eiten bc« Jpalfc«

anfangen ,
ttnb in bet 9ln()e liegenb um bie Secffcbcrn ber Wlügcl

einen Ärci« ob 11 ben glänjenbftcn 'Purpurfarben bilben. 3nt W'luge

legen fie fiel) att bie ©eiten über bie Wlügcl, 311weilen breitet fie ber

(Sogei fächerförmig au«, unb fo bilben fie einen JpaBfragen , wie fie

cinft Stöbe ber Samen waren. 2ittbcrc Webern, wcld)c an beit

SBeid)cn flehen, finb fang, $crfd)iiffcn unb fäbelförmig nad) bem
©djwaitäe gerichtet, beifen 2Bur$cl fie, fo wie bie ©cl)cntd bcflcU

ben. Sie ©eitenfebern, fo wie bie hintern am 91 tiefen licgeitbcit

Webern bcr W'lügd finb vom ticfflcn ©aminetfchwarj, bie anbern

©d)wungfebern haben an beit äußern ©arten einen grünen ©cßil;

ler, unten finb fie fchwarj, in« ©raune fchillernb, ©chnabcl unb

Wüßc finb fcfwaij. Ser ©chwanj ift fcl)r lang unb ftarf abge/

ftuft, 1111b bie ©eitenfebern bcffelbett finb S förmig gebogen unb
mit fteifen ©arten verfcl)en, welche 5iifammen eine 9iinnc bilben.

Sa« SBeibchctt ift gar fc()r vcrfd)icbcn unb trägt ein ungemein

befdfeibene« Äieib. 2((lc bie Woberjicrben bc« 9)täntid)en« fehlen

ihm galt,; ber ©chwans ift viel furjer , unb fo wie bie ©cl)wung*

febern, Äopf, ber obere 'Spcil be« Jpalfc«, ©d)ulterit, 9{ücfcn

röthlid) jimtnetfarb ; bcr ®orbcrf)ai« f'hwar; ; ber übrige Spcil bc«
©orbcrleibe« auf braunem ©nmbe, fehmuferg weiß gebänbert; bcr
©d)nabc( bräunlich; Wüßc braun.

Sie ganje Sänge be« alten 9-Rätinchcit« mit bem ©chwans ift

3 Wuß/ bie langen ©chwattsfcbeni allein 2 Wuß- Sänge bc«

2Bcibd)cn« 214: Soll, wovon ber ©cl)wait3 12 Soll.

SSatcrlanb. 9?eti;©uinea unb in mehrern anbern ‘papit«.-

Snfeln, wo er nid)t feiten fcpn foll. 3 11 ©ammlungcn ftnbct

man ihn oft, aber meift wie bie Q3arabie«oögel verftümmdt, ba ec

wahrfd)dnlid) wie biefe al« Bierratl) getragen wirb. ®tb ©efchafa

fettheit feiner Wüßc mad)t c« nicl)t unwahrfch cilllicI; ' ct fettem

fönne. Db er bei beut fo langen ©d)wanjc bod) in ©aumlöd)ern

nifte, ift unbefannt, ba aber ba« 2Bdbd)cn viel Keiner ift, f,>

fönnten fie bod) wohl bort nijtcn.

2«f. 78. ^ er rlt(f)e ©tvupp^opf.

Epimachus magnificus. Epimache promefil ou ä parures cJievelue.

9Pit fuvjcm abgcfchitittcnctn ©chwansc. Ser ganje obere bie obern Stelle be« Körper« fammctfd)War3; bie Webern an ber
Shell bc« ä?opfc« ift btaugrün, bcr hintere $hcil bc« cgjalfe« unb Äehle finb breit unb fpatclförmig, unb bilben einen tnctattglänscn;
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ben glecf, bet in Stau, ©rütt unb Output irifirf, «nb an bet Stuft

mit einem fmaragbgrünen Jjaigbanbe enbigt; bet übrige Slfci! beg

Unterleib^ ift fd;warj oiolcf; bie Flügel finb fammetfdjwarj, bie

beiben bem Körper am nächften (iegenben gcberti tragen einen

bogenförmigen grünen jriftrenben glecf, eben biefe Jarbc haben bie

beiben mittiern ©d;wan$febcrn ,
bie anbern finb fammctfd;wars;

«oit ben ©eiten ber Stuft geben tauge jcrfchlifTene gebern auö,

welche fiel; bogenförmig frümmen, unb in einen bünnen gaben

auötaufen.

©ag junge SDtänncben, wc(d;cg abgebitbet ift, ift auf bem

öfopfc fmaragbgrün, ins Staue fdiidctnb, juweilen in» Stahlblaue

ober auci; fammetfcl;war}. Sie Äeblc beftebt auö rotbgraucn,

fd;warjgewclltcn Gebern, an ber Stirn aber au» blauen unb fma?

ragbgrün irifirenben, ober ftabibtau glänjenben. 2ldc Obern Sbeitc

finb fammctfd;marj, bie ©ccffebcrn ber ginge! aber mit glänjcnb

faftanienbrauner ©nfaffuitg; ber ©d;wanj ift gtanjcnb jimmet?

braun; bie langen jerfcbliffenen gebertt ber Sruftfeiten finb febott

oorhanben, unb reicbcn big jum Crnbe beg ©d;wanjeg, fo baß ber

QSogct bamit wie mit einem jarten ©ebfeiet bcbccft wirb; fic befte?

ben nuö fangen fjaarartigen jieifen gaben, an welchen wicbct ©ei?

tenfabett befeftigt finb.

Seim SSBcibcben finb bie ©tirnfebern furj unb feibenartig,

unb aüe Gebern bei itörper» finb weid; unb fein, Jpaig , Siütfcn

unb Sürjcl finb hdlvothbraun , eben fo @d;wan$ unb gtügct

jimmetfarb. Heber bag 2(ugc läuft ein weiß unb grauer ©treif

;

ber ganje untere $b fd beg ätörperg bat auf weißem ©runbe

braune Streifen; ber ©cbttabcl braunrot!;.

©ie Sänge beg 3Dtännd;en$ ift über 1 guß; bag 2Bcibct;cn
mißt ±i\ Soll.

Satertanb. 9teu ? ©uinea in ben uncrmeßlicbcn unb tiefen

SBätbern, we(cl;c bett Hafen oon ©oteht umgeben.

£af. 78, £)et fßniglid&e ©truppfyopf.

Epimachus regius. VEpimaque royal. Ftiloris paradiseus, Swains. Zool. de

la Coq. jil. 28.

Son ber ©rößc cincg Jf)ebcrg. ©er ©ebnabet ift fd;warj,

gebogen, bie ©ebneibe ber obern ©cf;naöettabc ift gcjähnclt, aber

febwaef;. ©er ©d;citet ift mit fd;uppigcn gebern oon gtünblauli?

eher, mctallifd; gtäiijcnbcr garbc bcbccft; ein breiccfigcg, fma?

ragbgrünes, mctaflifd; glänscnbcs Halsbanb jicrt Äcl;lc unb «Bor?

berbatg. ©ie SOtitte biefer Gebern ift metattifeb glänjcnb, bie

Diänbcr bagegen finb gefranst unb matt otioengrün. .^interbatg,

Üiücfcn unb glügel finb fammetfd;warj , bet gemifTem Siebt aber

fdümmern fic berrfid; in» fPonceaurotl;e; ber Unterleib ron ber

Stuft an ift ebenfattg fd;uppig beficbcrt, fupferrott; glänjcnb ; ber

©d)wans ift fu>S, oicrccfig, golbgrün; bie güße fd;war$ mit
frummen 9tägcln.

©ag 5Bei6d;cn i|T auf bem ätopf big jum Hinterhaupt grau?

braun, jebe gebet mit einem weißen ©d;aftftrid;. hinter ben

2lugcn läuft über bie Obrgegenb ein weißer ©treif. ©ie {(einen

gebern beg 2lugcnfreifeg unb ber ©eite ber untertt ©d;nabettabe

finb weiß; bie £'el;le weißlief; , roftfarb ing 9iofcnrotf;c gebenb über?

laufen; ber Dtücfcn, bie ©ccEfcbern ber gtügct, ber ©teiß oltocn?

graubraun einfarbig; ©cpwung? unb ©d;wansfcbern fatbbraun ober

lebhaft roftfarb; Stuft unb Unterleib roftgclb, auf jeber gebet ein

V förmiger fd;wärj(icbcr ©treif.

9Jeänncbcn 10 big 11 Soll lang, S5Bci6chcn 10^- Soll.

SBaterlanb. 9tcul;oflanb um ©ibnep unb fjöort SDiaqucrie.

©wainfon l;a £ aug biefenr Sogcl eine eigene ©attung

gemad;t, weld;c er Ptiloris nennt, allein man fann if>n

wol;l bei ben ©truppf;opfcn (affen.

Son ber ©attung ber ©trtippbopfc finb nod; folgenbe bc?

fannt: Epimachus obscurus. Falcinellus ecaudatus. Vieill.

Lcvaiil. ois. de Paradis. T. 17. E. m el anorliy n cliti s.

ib. T. 13; ©cncganibicn. E. erytrorbynchiis. Proine-

rops inogueur. Ois. d’oi-ds pl. 0; 2(frifa. E. coerulens.
Levaill. T. 7; Slfrifa. E. lamprolophos. Le Promerops.
LevaiU. T. 11; 2(frifa. E. sibilatrix. Promerops siflleur.

Vaill. T. 10; 2lftifa. E. albus. Paradisea alba. Vaill.

T. 17; 9tcu? ©uinea.

(f- 1SJ

Ch’j.

(Eolibfiatttge SS 6 cj e I.

T i* o c h i 1 i d e s. Trochilidees.

(St^nalid tdngcr feer an feiner SOßurjef mit ffetnen gefecrebcn feefefet, ofecn pldtt, »cm rö^ren^

förmig; bie obere @d;uabcflafee bcfeccft feie Suntber ber untern; bie 3un9® tfjetlt fiel; on ber ©pifee in jmei 5'dfecn;

3'fügel lang unb fcl;r fd;ntal; feie ©c^mungfefeern ber jroeiten Drbnnng fe(;r furj.

3n biefe ©attung gehören bic fleinften aller befannten Sögel, wcld;c bnrd; ihre Kleinheit nnb jugleief; burcf; ihre ©d;onbcit fid;

mibjeicbncn, ba bie alten 9Jtämid;cn mit tcu auggejeiebnetfien mctalltfdjcn garbett gcfd;müeft ftnb , nnb biefe garben je nad; bem auf?
fallenbcn Siebte fiel; immer »cranbern, unb mit ben foftbarften Sbeljteincn, ©appbir, ©maragb, 9iubin , gopag, ©oincll unb anbern ju

wetteifern fd)cincn. 2(I(c 2(rtcit leben blog in 2fmcrifa, oorjüglicl; in ben wärmften ©peilen biefeg 5Beltt(;ei(g, einige 2lrten aber geben

weit über bic tropi)d;en ©egenben bieß? nnb jenfeitg beg 2(equatorg funaug, halten aber in fältcrn ©egenbett nur im ©ommer aug.

©ie (eben oorjüglieb oom .jbonigfaftc bcrSluincn, ben fic mit ihrer röhrenförmigen Sungc cinfd;lürfen. SBic aber bieß eigentlich jugcl;e,

ift nod; nid)t erflävt worben, ba an ein eigen t(id;cg ©äugen bei bem ©ebnabeibau ber Sögel nid;t 511 beulen ift, bemiod; ift cg eine

allgemeine Meinung, baß wirflieb ber .ponigfaft ber Stumen ihre Hauptnahrung fcp, unb wenn fiel; fcf;on bag ßinfaugen ober bie 2lrt,

wie bag USerfcplucfcu beg fonigfafteg gefebiebt, nicht erflären läßt, fo läßt eg fid; bod; nicht läugnen, wie einige eg haben tbun wollen,

welche angeben, baß biefe Sögel nid;tg alg ^nfetten genießen, unb baß man in ihrem Stagen nur folcl;e finbe. Allein biefetn wiben

fprcd;cit bie beftimmten 2(ngaben jweier 9tatuiforfd;cr, welche lebenbe (folibrig nicht bloß gefeben, fonbern auch mehr ober weniger

lange Seit lehenb erhalten haben. SullocE öefag mehr alg 70 ©tücfc febenb , unb hielt fic mehrere 2Bod;cn in einem ^äßg, in bem
er (ie mit Sucfcr, in SSßaffcv aufgelößt, ernährte. (5r qab ihnen auch 2lloc < Slttmcn unb atibere mit 9?eßarinen oerfebene, worein fic

ade 2(ugcnblicfe
,

a6er immer fliegenb, bie 3ung C fteeften nnb ben ©aft auffegen. 2lm mcifren lieben fie bic Slumen mit langen
Stohren. 2tm liehften hefuebt ber jtorbamcrifanifdje Kolibri bic Slumen beg Srompetenbaume» (Bignouia radicans)

, unb and; in ©üb?
anterila finb bic 2(rten ber Signonien f)nwf»9 »on ihnen Pcfucpt.

SBitfon erjog jwei junge (folibrt, bie er aug bem Dteffc augnaßm, mit Slumcnfaft. 9tach biefen ron bewährten Seobad;tcrn

unb 9taturforfd;cm erwähnten gf;atfad;en wirb man wohl nicht länger jwcifcln fönnen, baß bie Cotibrig Jponigfaft genießen, eben

biefe» behauptet man and; oon ben Honigfaugcrn (Nectarinia), ben Shdcbong unb anbern, oon benen wir fd;on gcfprod;cn haben.

2lde biefe Sögel fteffen aber aud; ^nfeften, unb ade neuem Seobachtcr ftimmen barin überein, foid;c in ihrem Stagen gefunben jit

52
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haben, unb »tele fdjloffcn barau«, biefe inneren if)ic «[(einige 9t«ßrung au«, unb fte fliegen nur barutn um bieSlumen, bamit fi'e bic in

ben 9?cftarien enthaltenen ^nfeften attfßnben fonnen ; ihre Bunge märe bann eine 2frt »on fPinfel, um ttefe bamit faffett jtt tonnen.

21jara fal) im Sßintcr am qMatafirom Golibri«, obgleich c« bann bort feine Slitmcn gic6 t, unb fd)loß barau«, fte müßten neben bem
Slumenfaft noch anbere Nahrung genießen, er beobachtete mirHid), baß fic an ben Fächern ßetum liefen, «nt ©pinnen unb Pegen
JU fangen. G« ift merfmürbig, baß man bic 3«ngc ber Kolibri« im frifchen Buftanbe nicht genauer untcrfudjt ßatt bieß fönnte aller*

bing« einige« Lid)t geben, man hätte hoch vielleicht ben Canal ßnben fonnen, burch mclchen ber Jponigfaft bann in ben ©djluttb

gelangt j bentt miß man aud) bic Bunge ber Golibri« mit bem ©augorgan ber ©chtnettcrlinge vergleichen ,
mcld)e ganj auf biefelbe 21rt,

mie bic Kolibri«, fehmebenb ben Slumenfaft auffangen, waßrfcßeinlicß fo, baß er mie in eine Jpaarrößre einbringt, fo ifl bod) bie

Orgattifatiott biefer ^nfeften gattj »crfd)icben. ©o lange man attafomifd) ben Sau ber Bunge ber Golibri« nicht genau fennt, fantt

man aud) nicht« meifer fagen, unb mir muffen annchmcn, fie nähren fich theil« »on Jponigfaft, tßeil« »on pfeften.
2ljara fagt »on ben Golibri«, fte leben einfatn, unb bieß feheint and) 93 u 1 1 o cf ju beftätigen, ber einen Golibri mehrere Sage ju

beobachten (Gelegenheit hatte; ©tebmann fagt bagegen in ber Sefcßrctbnng feiner Steife nach ©urinam, er habe um bic Satnarin*
benbäume oft fo viele Golibri« jugleicß fd;märmett fehen, baß ein ©efumnte entfianben fet), mie »on einem 3ße«penfd)warme.
bemeiji aber biefe« meber für noch gegen bic gefelligc Lcben«art ber Golibri«; fte fonnen ganj einfatn leben, aber woßl angelocft burch einen

blühettben Saum, beffen Slütßen weit umher buften, ihn juglcid) in SOienge umfehmärmett, unb mie ©chmettcrlingc halb ju, halb

mcgßicgcn, unb fiel) mechfclfeitig ablöfcn. G« ftnb überhaupt ßöd)fi unruhige Sögel, meldjc in pfcilfdjnellcm ptge »on Slutne su

3Mutnc eilen. 9?ur mährenb ber großen Sagc«ßißc unb mäßrenb ber Oiacßt bleiben fte rußig auf einem Bmeige ftßcn. ©ic fürchten

fiel) nid;t »or ben 9Jtenfd)cn, ba bic ©d)ttclligfeit ihre« g-lugc« fte oft »or feinen 9tachftcllungcn ftdicrtj babei laffett fte ßättfig in einem

feßarfen Sott bic ©plbctt tere, terc hören.

©0 flcitt bie meiften ftnb, fo ftnb e« boeß feßr feefe unb ftreitfüdjtigc Sßiereßen, unb ißre Semegungen ftnb fo heftig unb fcßnell,

baß man ißnen mit ben 2(itgcn in ißrem pfeilfchnetlcn Pttge nid)t folgen fann. Oft ßbrt man ba« burch ben P'tgclfcßlag ßcroorge;

brachte ©eßmirren, oßttc ben Sogei, ber c« ßeroorbringt, feßen ju fonnen. ©ic ßaefen naeß ben 2fugcn attberer Sögel, unb ißt, mie

eine Dtabcl fpifeer, ©d)ttabe( ifl eine nicht gattj ju »crad)tenbc 26affc. Gifcrfiicßt mad;t fie mütßcnb, ißt ixtopf fd)miüt an, Jpattbc,

©eßmattj unb pügel fträuben fiel), unb fte fätnpfcn oft in ber Luft gegen cinanber auf Men unb lob, mobet Hießt feiten einer bet

beiben Kämpfer feßmer »ermunbet jtt Soben fällt. 93 u 1 1

0

cf faß in Stcrifo einen fold;cn Äampf, mäßrenb beffen 9icgentropfcn fielen,

»on mc(d)cn einer allein ßittrekßcnb fd)icn, bic flcinen Kämpfer 511 Soben ju ftreefen. p prnaifa beobaeßtete er einen Golibri, racl*

eßer in bem #ofraumc eine« .häufe« auf einem ber Jpattptjmcige eine« naßc bcmfelbcn fteßenben Samarinbenbaume« feinen ©iß ßatte.

®ort blieb er einen großen Sßeil bc« Sage« rußig ftßcn, oßne fich »»« ber großen SOienge ber »orübergeßenbett «Olenfcßen ftören ju

laffen. Ungeaeßtet nießt Srütejeit mar, unb ber Saum menig Slütßen ßatte, fo behauptete er bod) faft immer biefett *J)laß , griff jeben

ftd) näßernben, memt and) großem , Soge! mit SButß an, unb feßrte, menn er ißn »erjagt ßatte, an bic gcmoßnlicße ©teile jurücf,

mclcßc gattj »on Slättcrn entblößt mar. SOtan fonnte ißm feßr naßc fommen, unb feßen , mie er fein golbenc« ©eficbct pußte, mobet

er jartc, cinfad)c Sone »on fiel) gab. Ser fleinc Golibri »on ber ©rößc einer Sienc foll am feßönften fingen, unb oft auf ben ßöd)ficn

Bmeigen einer 2(rcfapalmc flßcnb , feinen ©cfang ßören laffett. Bumeilen feßen fte fiel) aud) auf bic Slättcr. 5» ber (Gefangenfeßaft

(eben fic frieblicß beifatntnen, aueß menn man »crfcßicbcne 2(rten jufatnmen fperrt. S 11 1 1

0

cf faß ben tnerifanifeßen befternten Golibri

auf ben ©cßnabcl eine« anbern großem fiel) feßen, oßne baß bcrfclbc babnreß beleibigt mürbe. 2ftt bem dpanfc
, in melcßcm SttUoef

moßnte, ßatten unjäßligc ©pinnen ißre 9?eße »on ben Sacßjicgclit gegen bic Zäunte hinüber gefpannt unb feßr bießt bie R-aben gezo-

gen ; ber Colibri magte fiel; aber bod) oft ftuifcßeti bie 92cßc unb ftaßl ben ©pinnen bic Pegen meg, mefeße fiel) gefangen ßatten;

große ©pinnen »ertßeibigten oft ißre Satte unb ber Heine Stäuber mußte abjtcßcn unb bem großem mcid)en. Oft überfiel er büß*

fcßnell bie ©pinne unb crfcßrccftc fte; unb ßatte bi«mei!cn faum fo »iel Diattm, ftd) bureß ba« 9fcß burcßjuacbeiten, unb bic gcringßc

Un»orfid)tigfcit ßättc ißn fclbff in« ©am gcbrad)t. Ser Golibri braueßte gcrnoßnlicl) etma jcßit ffltinuten ju einer fold)en Gxcurfion,

bann feßte er fiel) micbcr auf bie Bmeige eine« Lorbeerbäume« , unb manbte feine rotße mit golbenen ©lernen gcfd)inütfte Stuft gegen

bie ©onnc, fo baß fte »on ©olbc ju ftraßlcn fd)icn. Gin 2lnblicf, ber ben »on ben tobten in ben fötufeen aufbemaßrten natürlich

meit übertrifft. 2111c 21ugenblicfc änbert fteß bic prbc; je naeßbem bet 25ogcl ftd) menbet, crfd)cint fte halb blau, halb grün, halb gelb

unb rotß, oßne baß man babei nod) ßat beftimmte ©efeße aufftcllcn fonnen. ©0 »eränbert ftd) oft Orange in ©rün, 5opa«farbcn in

©rün, Srattn in Slau, Garmin in Stau.

Sic fonbcrbarc ©truftur ber fd)uppcnartigen 5-cbcm, rocld)c befonber« ^cßle unb ^opf ber Golibri fd)inücEt, feßeint »orjüglid)

baju 511 bienen, biefe munber6arcn prbcnocränbcrungcn ßcroor ju bringen, inbem babureß ba« Ließt vcrfcßiebcntlicß polariftrt mirb.

Ser ®infaU«minfel be« Sid)t« allein fann un« bic QSeränberungen nießt bcutlidj erflären, welche entfteßen. SBir feßen biefelben bei

meitetn nießt bei allen glänjenben Sögeln. Ser mctallifcßc ©cßimmer ßubet ftd) bei ben Bucfcroögcln
, ben Q3arabic«»ögc(n

, »ielcn

.ßüßncrarten unb anbern, aber jene« bic prbc »eränbernbe ©piet mirb hier bei meitetn roeniger bemerft. Sei ben ©truppßopfcn, »on
benen glcicß »or ben Golibri« gefproeßen mürbe, ift bie« nod) am meiften ber pH* 21ubc6crt ßat in feinem feßönen SBerfe über bic
©olboögcl »iel barüber gefproeßen, unb bic ©aeße bureß 2(bbi(bungen einzelner Gebern jtt »erfinnlicßen gefneßt. 2(ucß ßier bemerfett

mir, baß nur bic alten ü)i'ännd)en biefen merfmürbigen Q3racßtftaat tragen; bie jungen unb SBeibeßen erfeßeinen in cinfacßcn büftern

Kleibern, unb nicmanb mürbe glauben fonnen, baß bie pbern einen folcßen ©lanj anneßmen fönnten. Sieß ßat and) in Seftimmung
ber 21rten »ielc Serwimtng »crurfacßt, unb noeß jefjt ift ßierüber nod) »icle« ju tßun übrig, ma« nur bureß genaue Scobacßtung «» 6cn

Srütcörtern felbft gehörig gefeßeßen fann; in ©ammluttgcn ftnb bic Seftimmungen fd)on »iel feßmerer, oft unmöglich.
Sic Golibri» ftnb meift feßr große Stcftfünftlcr unb bauen fteß ungemein nieblicßc 9tcftd)cn, meiftcntßcil« au« ®ol(c » 01t

Betriebenen q>fwnjcti. ©ic finb immer napfförmig ober ßalbfugclförmig, oben offen, unb mit einer flcbenbcn ©ub|tanj tßeil« an ben

21 ft fcftgcflebt, tßeil« bamit felbft oft überjogen unb mie gcßljt. G« fißt meift oben auf einem ßorijontal fteßenben 2lft unter Slättern

»erborgen, oft ift e« mit Smunflcd)tcn gattj umlegt ober bcbccft, mie e« bic pnfett tßun, unb überbieg jttmcilcn mit ^aar^ober SarH
flecßtcn umgeben. SBoßer btc flcbcttbc, aber bann troefnenbe SOtateric fommt, ift mtatt«gcmacßt; SfBilfon glaubt, »om ©peidjcl be«

9>ögelcßcn«, allein c« möcßtcn ftd) bagegen bod) nod) Bmcifel erßeben. Sa bic Golibri« über gattj 21mcri(a in ben »crfcßicbenjfcn Glu
tttaten »erbreitet ftnb, fo muß bie Srütejeit »crfd)icbcn feint. Ser golbfeßlige Golibri in Q)cnfi)(»anicn baut im SDiaf, in SOJcjrifo brüten
bic Golibri« im ^uni unb llllb in ben Länbern ber füblidjen ^albfugel außer ben Tropen muß bie Srütejeit roicber »erfd)ieben
fepn. SBaßtfdjeinlid) brüten fie meßrere Stale im pßr, ba fte fo jaßlreicß ftnb, unb bic Baßl fcItcn j»»ei überfteigen foll.

Sei allen befannten 21rtcn ftnb fte meiß , feßr jartfcßalig, aber »erßältnißtnäßig nießt feßr Hein. ® ic ® l'ütejctt foll brei 5Bod)cn bauern,
ma« rooßl etma« lange fcßeint ,

ba bie jungen feßr uticntroicfelt unb naeft au«fommen. Sic Angabe »on bteijeßn 5agen feßeint baßer
bie mnßrfdjcinlicßfte unb bett ©efeßen bc« Srüten« Heiner Sögel attberer ©attungen «ngemeffen. Selbe Gltcrtt brüten abmed)fclnb.
9Bic bie jungen in bett crjten Sogen ernäßrt merben, ift unbefannt. Sutertre behauptet, ba« 2Bcibd)en laffc bie jungen ben
•ßonigfaft au« ber Bunge faugen, ma« moßl fdjwcr ju begreifen ift. Säßrenb be« Srüten« unb Grjicßcn« ber jungen greifen fte oßne
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Untcrfdffcb alle iSögel an, wcld;c ft'cg i^retn JTtcflc näf)crn , unb fliegen fel6f! beit Sföenfchen ttad; beut ©efiegt , mtb »ertgeibigett fo

mulmig igre jungen.

«ffienn man bloß unb cinjig auf ben Sdmabclbau ftegt, fo iß er alfcrbingS fo »errieten, baß cS ftd? wogl redßfcrtigcn lagt, wenn

bie Sgßematifer mehrere ©attungen aus ben (EolibriS gemacht gaben; allein wenn man alles jufainmen nimmt, fe fdjeint bie ©attung

eine fe^r natüriidjc ju fcpn , unb bagegen eine Trennung eben fo unnatürlich, als bei ben ‘Papageien, bei weldjcn man einen äf)tilict>en

ißerfud? gemadß gat. Sd;on Söuffon unterfegeibet bie (EolibriS in $ liege tioögel (Oiseanx mouclies), unb (Eolibri (Colibri).

glicgcnoögel ffnb bie (EolibriS mit gerabem Sdjnabel. Seffon nennt fte Orhismya, Griffon Mellisuga, üücepcbc
OrtLoriiynchns. (EolibriS auSfdßießlid) feigen bagegen biejenigen mit längerm unb frummem Schnabel, SBriffon nennt fte

Polytmus. 3Bir überlaßen eS jebem, biefe Abteilungen anjuttegmen ober nidß, unb führen lebiglid; biefe jwei Familien an, inbent

mir «on jeber einige 2lbbilbungcn geben.

Sic (EolibriS finb »liegt fermer 511 fangen, ba man fiel) ifmett feiegt nähern fann, ober vielmehr ,
ba fte ben SDlcnfcgen »liegt füreg»

ten unb fteg in feiner nädtßen 97äge nach ben blugcnber» Qöffanjen ginbegeben, Statt barf fcngct nur in eilt ©cbü)cl> mit blügcnfccn

Pflanjctt, hinter einem ‘Poincranjenbaum ober einer 93ignonic u. f. m. fteg gellen, unb fann fte bann mit einem gewöhnlichen Schmetter*

lingSgarnc megfangcit, wenn fte tun bie 3Mumen herumfdjwärmcn. SJtati bebient fteg auch wohl einer m ‘t iSogcllcitn bcßricgcncn

9iuthc, um fte ju befommen, allein ba fcieg bie Gebern befd^mußt, fo taugt biefe Eßtetgobe wenig; beffer ig eS, mit Sanb nach ihnen

jtt fdßeßen , ober fic bureg einen garfen SBagergrabl ju betäuben.

Ob fie nod; anbere fteinbe als bie ®tcnfd;en hoben ,
ig wenig befannt; Waisen ,

Schlangen, SBürger unb rabenartige Sögel Serßörcn

jwar wohl fegr oft ihre ißrut, unb fregett (Eier unb gütige, bie alten Sögel fclbg entgehen ihnen aber bring ihren pfciighncllcn $lug. fßtan

behauptet, bie SSogelfpinnen (Myg-ale), welche gllcrbingS an ©röße bie (EolibriS weit übertreffen, in Sübamerifa tn hohlen ^Bäumen

wohnen, unb auS betn Hinterhalt auf ihre ißcutc loSßürjcn, bemädßigten fid> auch bet (EolibriS. (SS ig bicS wohl möglicg ,
aber fege

oft mag eS bod? nidff gefegehen , ba bie (EolibriS fid; leicht gütigen fönnen, fic müßten benn bei Stacht überfallen werben. Sa bet 3Mß bet

©pinne gcfägrlid) fcpn foll, fo fann baburd) fd;on baS jartc ^Ifferdgn getöbtet werben.

Stuften unb Sdjaben finb wohl für ben Sßtenfegen gatij unbcbcutcnb. Sen Sammlungen bienen biefe gcrrlidfcn unb wunbetbaren

©cfd)6pfe jur größten Sterbe, unb es ig nur 31t hoffen, baß cS nicht Sßtobe werbe, fte als fjöufj ju tragen, bamit niegt große Sticbcrlagcn

nntcr biefen licblicgcn ‘Sbicregen angeriegtet werben.

SDtan fennt nahe an hunbert Arten (EolibriS.

$ t ft e © ö t t u n 9 ,

Kolibri.
Trochilus. Colibri.

©cgnagef fang, gerate ober gebogen, röhrenförmig
, fegr fcünn , an ber Sßiitjef fö breit als bie ©time/

am (fitbe fegr fpigtg auslaitfcub ;
an ber QBurjef eine beutlicgc 0ratge ; bie untere ©cgnabetfabe fafi ganj in bet

obertt »erborgen. Sie 3un9c fang, auSbegnbar, jmetfpaltig, rögrenförmig
;

Stafenföcger an ber SBurjef, am
fKanbe ber ©cgnabetfabe, mit einer breiten Epaut bebeeft, ooru offen. Süße fegr furj; bie »orbern brei Segen

fafi gart} getrennt; Sauf fürjer alö bie gjiittegege. fflugel fang; bie crflc ©egmungfeber ijl bie längfte ;
alle

übrigen negmen gegen ben Körper immer an Sange ab, bager bie glrigef fegt fegmaf,

Swei 2lßt()eilungcn.

1) 9Kit gefrümmtem Söhnahel.

©raögsldnct: Colibri$af. 79.

Trochilus gramineus,

Ser Sdjnaöcl fegr lang unb fd^warj, fowie bie S’ößc; alle

ohern Sßcile bcS Körpers finb bunfclgrün mit ©olbfcßimmet;
ävchle unb SSorberhalS fmaragbgntn; Unterleiö fammetfehwarj;

g-lügcl matt »iolct; Sdjwanj gaßlblau, ins OSiolcte fdffllcrnb.

Sänge 4 Soll.

Colibri hausse * col vert»

«Bat erlaub. St* Sotningo, wo er »orjüglicg feinen Stg

auf abgegorbenen unb einzeln gegenben Sweigen hat. er tann

»on feinem Stege »iel größere SSögcl abgaltcn, als er ig, inbent

er mit feinem Schnabel unoufgbrlicg ihnen gegen bie 2lngen goßt.

$op<H sColibrt.Saf, 80,

Trochilus pella.

Sic Äopfplattc ift fammetfegwarj, unb »orn ät'opf atiS }ief)t

»on ben 93atfen gegen ben ein fdiwarjer Saum, welcher bie

gelbcnc, halb fmaragbgtün, halb topaSgclö glättjcnbe golbcnc ä\cf)lc

ganj wie ein Saum umgiebt. Hinterhals, Sittefen
, iBntg unb

93aud) fupferroth ,
inS ©ratiatrothe ubergehettb, golbglnnjcnb;

Seeffebern ber giügel, Hinte«ötfen unb Steiß golbgrün, inS

«Sronjefarbige übergehenb; Seeffebern heS StgwdtijeS grün. Sie

jwei mittlern Schwanjfcbertt fege lang, faff 3 Soff über bie am
bern anSragenb, ffhma!, faßantenbraun ;

Scitcnfcbern beS Sdjwan*

geS rogrotg; Sdiwttngfcbccn rotgbraun, bie innern rogfatb; untere

Seeffebern bcS Segwanjes unb Steiß golbgtütt.

Colibri Topaze.

Sein $ßclbd)cn fehlen hie langen Sd>wanjfcberrt; unb gatt

ber golbglänjenbcn Ä'egle gat cS nur einen röth(id)cn Sdiimmer

an ber Äcglc, unb fein ©egeber ig auf bem Sutden bunfclgrün,

am Saud)e etwas geller.

Sänge bcS EOtännchenS ogne bie langen Segwanäfebern G Soff.

(ES ig eine ber größten unb fdjöitßcn eilten. Set Schnabel ig

weniger lang als beim »origen.

iS at erlaub. SaS franpfifd^c ©utana, in bet StägC ber

«Bäche unb Strome, wo fie auf ben Räumen am Ufer auf niebrig

gegenben Sweigen ft|en, fclbg auf umgefaffenen. Sic fliegen oft

ganj nage über bem Sßaffer, wie bie Schwalben.

C-fie-
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23 tafilif$er Kolibri.

TtocIiüus brasiliensis. Colibri a venire roussätre. Temrn. pl. Col. 129. f. 2.

2Bteb SfhMlfcunacn

®ttrdj fcic 21ugcn geht ein fdjwaräct Streif; bet ganje Ober#

leib ifl golbgrün; bei* Sd)n>anä fd)mar$ oiolct, bic gebetn mit weifjet

©pipe; ber Unterleib jimmetfarb; bic Stcifjgcgenb weiß. ©er
Sd)wanj abgeflnft.

Seim Scibdjen gept über ben fcpmar3cn 2Cugenflreif ein roflgcP

ber; ber äfopf ifl oben fd)wär3 licp ; Sdpultern golbgrün; glügcl unb

Sd)wan3 oiolet, leßterer mit roftgelben ©pißen; Sürjcl jimmetfarb
ober pell roflfarb.

Sänge 3 Soll.

Satcrlanb. Srafilien, wo cg eine ber Heinflcn 2frten ifl.

Sag Sleflcpen befiehl aug Sauinwotlc, mit einigen feinen Su^cl#
fafern äußerlich eingewebt; cg (lebt auf einem horizontalen 21efld)ctt

irgenb eineg Saumeg.

Saf. 79. ©efledfter (£ o 1 1 6 r i*

c{nt.
Trochilus naevius. Colibri tackele.

Ser ganje Oberleib golbgrün; hinter ben 2(ugcn ein fd^ärjli#

d)cr Streif, unb über bcmfelbcn ein roflgclber; Seiten beg jPialfcg

vojlgelb; Sntjl unb Oberbaueb grau, fcpwärjlicp gcßccft, Schwung*
febern bräunlich fielet; Sdjwanj, bic mildern gebern ganj, bie

anbern jnm Speil purpurfarben, bag übrige roflgclb. ©er Sd;na*
bet fcl)r lang, fdjwärjlid), unb an ben Sd;neibcn »orn ge;

Temm. pl. 120. /. 3. T. serrirostris. Vieill.

jäpnelt.

Satcrlanb. Srafilien.

3« biefer 2(btbei(ting geporen: T. Polytmns. Audeb,
pl. 67. T. superciliosus. ib. pl. 17. et 18. et pl. enl.
600. T. ater. Sieb, T. squalidus. pl. col. 120. f, 1.
unb mehrere anberc.

2) fÖJif gerabem Schnabel.

Oiseaux mouches. Ornismya, Lesson. Ortorhynchus. Lacep .

cpn-

so, gemeine (£ o It 6 1 u

Trochilus colubris. Oiseau mouche u gorge ensenglante.

SDuinncpcn oben golbgrün, mit rubinrot!) glül)enber äM)lc; ber

übrige Unterleib fepmußig weiß.

Sem Scibcpen fehlt bic rotpe äfcplc.

Sange 2 Seil neun Sitiicn.

Sa t erlaub. Sie bereinigten Staaten big Gfattaba. 3m
Sinter jiept er weg, unb fommt in ben füblid;en fProornjcn in

ber britten Socpe beg SÖlärj an, etfl fünf Soeben fpäter in fPctt*

fploanicn, unb nod) fpäter in Sanaba, wo er fel)r häufig i|l.

®g ifl in ber Spat jn berwunbern, wie ein fo Heiner Sogcl fo

weite Steifen übet Salbet unb Seen machen Eann. 21!iein bie

ungemeine Sdjmclligfeit feineg glugeg, ber ipn fd)ticll ben 21ugcn

entrüeft ,
unb feine Äccfpcit maept eine fold)e Steife möglich.

©igenfepaften. Ser fcl)nclle ging jeidgnet biefen Sogei

srnar attg, allein er pat ipn mit anbern ber ©attung gemein.

Sßenn er 5 . S. bor einem Signoniengcbüfd)e anlangt, fo fcpwebt
unb flattert er oor bcmfelbcn jwei big brei Sefunben, wobei bie

glügcl fo fd>ncll bewegt werben, bap man fie nid)t mehr fiept.

Sabei fann man oft mit Vergnügen bag Spiel feiner glänjenbcn

2(ugcn fepen, unb bic grün golbenen SacEen nebft ber wie glü*

penbeg ©otb in ber Sonne glänjenben Äeplc, geben einen pcttli*

d)cn 2(nblicf. Säprcnb biefem Scpwebcn flccft ber Sogcl ben

©cpnabcl in bic Slumcnröpre. Senn er ffjjt, fo wählt er baju

bic Keinen bürren Swcigc aug, unb pußt ba fein golbeneg fficficbct

mit groper ©cpnelligfeit. ^jcc (,t fj t er auch feinen einfachen Ge*
fang pören, ber nicht lauter tont, aig bag ©ejirpe ber .£>eu*

fd>rccfcn. Sic fepreiett aud> oft, WCnn fie oon Slumc ju Slumc
flattern, ober wenn ftc mit einem Slcbcnbupler Streit anfangen.
SBcnn jwei SJiänncpen 511 bcmfelbcn Sufcpc gelangen, fo gept ber

Streit foglcid) an, ftc feigen in bie Sn ft , unb umfreujen fiep mit
foldjcr Scpnelligfeit, bap bag 21uge nicht folgen fann, unb ber

Snnft wie ein wirbctnbcg OJebelcpcn crfd)eint. ©er Sieger fcprt

bann wicbcr auf ben jttrücf, nnb geniept bic $-rud)t feineg
Siegcg. aßiifon fap ipn ben gropen ©gnogcl anfallen, nnb ipn
einige Sllomcnte plagen, inbern er ipn wie eine Sßicnc um#
fcpwärmtc, unb immer mit betn Sd)nabcld)cn flieg , unb fo jur
glucpt notpigte. Seine Schönheit macht ipn fepr beliebt, unb cg

ift ein gropeg Vergnügen, ipn an einem feponen grüplingg- ober

Sommermorgen fein SBcfen treiben 31t fepen, SJtan fann ipn

leicht mit Jponigmnffct crpalten. .(jerr SB i 1 fo n Q3 ce(c naprn
äwei 3ungc aus bem Slcfte, unb erjog fie. Sic würben fo japin,

bap fie im Simtner herum flogen, unb ipretn Jpcrrn fiep auf bic

Scpulter fegten. SBcnn bic Sonne frarf ins Zimmer fd;ien, fo

flogen fie naep ben Sonnenflnubd;en ,
wie bic gliegenfänger nad)

ben gliegen. Crin anbereg Sleft mit jungen fiel aug bent gen«

fler, unb bag eine ber jungen ffarh , bag anbere wollte fein gat-
tet mept nepmen, unb war faft frerbenb, alg eine junge Sabp fiep

feiner erbarmte; fie erwärmte cg in ipretn iBufcn, nnb bag {'eben

fcprte wicbcr: bann lieg fie etwag Surfer in ipretn 9)tnnbc jer;

gepn, unb gab ipm bieg in ben Scpnabcl, worauf cg biefen Stoff
gierig cinfog. So lebte cg brei SJlonatc in einem iväfi'g, nnb
würbe einjig mit Sucferwaffer crpalten, wclcpeg cg bem .gonigwafj
fer »orjog. 2(ud) aug frifepen «bluinen fog cg Saft, unb cg flog
in bem mit ©aje umflorten äiäfig herum. @g mar fepr munter,
unb flog , wie in ber greipeit, oon ®(nmc 51t Slumc, unb wenn
man ipm frifepe Slumcn gab, feprie cg oor greuben. Siele Heute

bcfurptcit biefeg (ieblicpc 5picrcpcn, unb waprfcpcinlicp pättc man
cg aitcp im Sinter crpalten fbnnen, wenn cg niept burd> einen

ttnglücflicpen 3u fall, ba cg im Sünntct perumflog, gelobtet worben

wäre. Ucbrigcng ifl biefer Soge! fepr cmpfi'nblicp gegen bic Äältc

unb fällt halb in einen fepeintobten Suflanb, wenn er berfelbcn

anggefept wirb. Silfon befam einjt ein fepr fepänci SOiänn*

epen, unb feßte cg in einem Sauer oor bag genftcr; bag Setter

würbe fühl, unb bag S 6gcfd)cn fiel in eine folcpc ©rflarrung, bap
man feinen 2(tpcm mepr waprnepmen tonnte; bag 21ugc war trübe,

nnb man Ocmcrfte and) batan fein Hcöeng34kpen mepr. Ofn biefem

fd)cintobtcn Suffanb würbe cg ber ^onnc auggefept, unb in wem#
gen Sefunben fatn ber 2(tpcm wicbcr surücf; eg öffnete bic 21ugen,

unb war halb wicbcr fo
munter, wie oorper. @r gab ipm bic

greipeit; foglcid) flog eg auf einen nahen Strnbaum, pußte fidp,

orbnete fein in ttnoronung gebrachteg ©effeber, unb flog mit

Slipcgfcpncllc fort. 2Bic bic Sicticn fliegen biefe Sögel fclbjt

nad; bett oor ben gcnjlcrn ober in ben Simmcrn ftchcnben
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Blumen, unb faugcn ihren Saft aitg. Oft ßcf;t matt ftc im

Jncrbß nach bctt ©cmäd)6l)äufcm fliegen, unb in lüften 9Jäd)tcn

barin u6crnact)ten , am SDforgen roegßiegcn unb 21bcnbg wicbct

tommen. @cf)r artig iß cg aud), ju feßen, wie bie Kolibri« nad)

ben in bet- 2nft tanjenbett SDh'icfen fliegen , unb biefe mitten im

fd)ncllßcn ginge erf)afcl)en. 3m September zieht ber norbatneti;

tanifebe Kolibri nad> Silben unb feil in gloriba überwintern.

Nahrung. Sicfe befrei) t, wie fci)ott angegeben worben ift,

im .fponigfaft ber ‘Blumen, aber and) in giiegett, SÖfüdcn, fieinen

ibäfetdjcn unb anbern ßicgcn&en 3nfeftd)cn, beren 91cßc man in

ihrem 93fagcrt ßnbet. Biclleidß liebt er barum bie langößrigen

Blumen fo »ovjiiglicf) , weil in bcnfclbcn oft fleinc 3nfcften »er-

borgen ftnb, welche^ ba» fd)arfc 2(tigc be» Bogcl» entbedt, unb

biefe mit bem Sd)nä6cld)cn heraugfjolt.

gort Pflanzung. ©leid) nact> ber 2fnfunft in ber erfiett

5Bod;c be» 50tai wirb bag 9?cß gebaut. Sicfe» ß&t auf einem

horizontalen 21 ft, nidjt imifchcn ben Sweigcn, fottbern auf betn

.Körper be» 21ßeg fclbft, zuweilen ganz frei, zuweilen am Stamme
attftcl)cnb , ober auf einem ßarfen Scitcnaft. 3n ben SIBälbcrn

fmbet man c» auf jungen weißen (Sieben, in Obßgärtcn unb ©ar-

ten »orjüglid) auf Birnbäumen. Selten ftci)t cg l)61)cr alg io guß

«ott ber (5rbe. (5g iß gewöhnlich 1 Soll breit unb eben fo tief»

Sic atWwcnbigc Seite beg 9?cßcg beßeßt aug fieinen Stüdcßcn

einer blaugtünen glccbtc, welche an alten Bäumen unb in Späh-

ten wäcßß; cg iß bidjt geßlzt, unb, wie SB i I f o

n

angiebt, mit

betn fiebrigen Speichel beg Bögeldjeng überzogen. Sitwenbig iß

eg mit ben feinen glügeln gewißer ßiegenber Saarncn, ober mit

ber wolligen Subßanz beg größeren SBollfrautc», ober ben Stich

d)Ctt beg gemeinen garrnfrauteg bidjt bebeeft* Sic Baßg beg

Syjeßeg iß immer um ben Stamm herum befeßigt, unb bag Bö?

gelchen wählt baju bie Stelle, wo eine natürlich« Unebenheit fiel)

ßnbet, bamit cg feßer ft'ljC. Sic jwei (Sierdjen ftnb »crhältnißmä;

ßig ziemlich groß unb an beibett (Sttben gleich bief. 0täl)crt fiel)

jemanb bem 9tcß, fo fd)wärmt ber (5igcntl)itmcr ihm fummenb

um ben K'opf big auf einige Soll, unb greift man nad) ben 3un#

gett, fo feßt ftch bag 3Beibd)cn nur einige gttß weit oom 92eßc

wieber nicbcr ttnb ßößt nach bem geinbe. ©attz beßimmt fatm

bie Brütezeit nicht angegeben werben; fie bauert aber faum über

13 Sage. Sic jungen füllen ihre Schnäbelchen in biejenigen

ihrer (51tcrn ßccfcn, unb baraug ben Iponig fangen, ben ihnen

biefe bringen. Ob ftc auch fd;on ^jnfeften befommen, weiß

utan nid)t.

S«f. 80. Snngöbotrfifc^er

Trochilus Längs dörfii. Oiseau mouche Langsdorf,\ PL coL 68. f. 1. an
3>er Schwanz iß fchr lang unb gabelförmig, alle gebetn

enbigen fel)r bünn unb fpißig; bie äußerße auf jeber Seite iß

24 Soll lang, bie zweite 2 Soll, bie britte 1 Seit, bie »ierte

4 Sinien unb bie beiben mittclßen nur 2 Sinien. Sic brei äußern

ftnb grauweißlid), bie mittlcrn blau »iolct. Ser Botber()alg iß

fd)ön fmaragbgrttn, über bie Bruß läuft ein morgenrotheg äpalg#

banb, unter bcmfclbcn iß ber Oberbaud) fdjmarz «iolet, ber übrige

Unterleib reinweiß; glügcl »iolct. Ser Kbpf unb ber obere Sßcil

beg Sförperg iß grünbraun(id)golben, auf betn Bürzel eine weiße

Binbc. Schnabel unb güße fchwarj.

Sag SBcibctjcn iß unbefannt.

Sänge big zum Schwanjenbc 5 Sali»

Bat erlaub. Braßlien, wo er feiten iß.

<af. 81. @ta^Jglanäent»er (£olt(u*i.

Tr och ilus chalyböus» Oiseau mouche chalybe. pL col. 66. f 2. cnir.

2(n ben Seiten beg Jpalfe^ ßeßen zwei aufgcridjtcte geberbü;

fdjc »on bunfclgrüncm ©olbglan;, mit einem weißen QDunft an

ber Spißc jeber geber ; Stirn unb Baden gtänjcnb grün; bei

2lltcn ßehen auf ber Stirne einige fleinc »orwärtgßehcnbc gebertt

unb bilbctt einen fieinen Bufcl); äÖef)le, äpinterhafg
, Diücfen unb

Seiten beg Unterleib» golbgrün, ing Bronjcnfarbigc fpicleitb; Seif-

ten beg apalfcg unb Borbertl)cil bcjfelbcn je nad) bem 2tlter blau

unb fchwarz geßcdt, ober braun, weiß unb fdjwarz gciilifdß.

Born Sdjnabelwinfel läuft eine fdjmalc ßhwarze Sinie nad) ber

Ofjrgcgcnb, über bie Sdjwnnzwurjcl läuft eine weißgelbe Binbc.

glügel »iolet; Schwanz abgerunbet unb braunrotl). Stßcibd)cn um
befannt.

Sänge 3 Soll 4 Sinien.

Bat erlaub. Braßlien.

Saf. 81. ästiger £ o U & t u

Trochilus magnificus. Oiseau mouclie magnifque. pL coL 299. f. 2.

2(uf bet Stirne ein geberbufd) »on fpiljigcn fangen orange#

rothen gebern; an jeber Seite beg Jpalfcg ein aufßcßcnbcr fragen

»on weißen, grüngelben gefaumfen gebern; Äopf, üftantel unb

Borberßalg fmaragbgrün golben; auf ber Bruß ein flciticr weißer

gled, biefe unb ber Unterleib golbgrün, bod) weniger glänzenb alg

jg?a(g unb Siüdcnj bie Sedfebern ber glügcl grün mit orangefdjim#

mernben Säumen; Schwungfcbcrn bunfelgrün, unten bramt; bie

untern Sedfebern beg Sd)wanzcg grün, roßfarb gefäumt, ati ber

Sd)wanzwurzcl oben ein weißeg Banb; Schwanz zimmetfarb;

Schnabel ebenfo*

Sänge 2 Soll 8 Sinien.

Baterlanb. Brafiliem

Saf, 81. $ I e t tt (1 1

1

€ o t 1 b t i.

Trochilus minim us. Le plus pelit des oiseaux mouches.
ph c0^ 376. jT. 1*

Unten graulich, oben golbgtünlid); bie äußern Sdjwanzfebcrn ßiege. Sag 91cß ha f bic cinw 5ßaanußfd)o(e ;
bie

mit weißem Saum. Sänge 16 Sinien; ©ewidjt 20 ©tan. <5ierd)en finb Heiner a(g eine Sudererbfe,

Ser fieinße befannte Bogcl, etrnag größer alg eine 0d)ineig# 3n Braßlien häufig#

53

äs-
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$af. 80. ©efcjjil&ettcr £ o U 6 ri»

> Trochilus scutatus. Oiseau mouche ecussonne.

©cftcgt tinb fmaragbgrün, in« ©fäuficge fcgiffcrnb ; übet
beit Äopf läuft eine fammetfegmarje 53inbc tum einem 2(tigc jum
aitbern; jit beiten Seiten bcö .(palfeS läuft eine Palatine een lam
seit ,

baufd;igcn Metern gegen 53 ruft mit ©aud;, welche , fo wie
ber (entere, glanjcnb ÄönigSblati ftnb; auf jeber Seite ber 33ruft
ftefjt ein gell ifabcllfarbucr ft-lcrf; alle o&crn 5geilc ftnb golbgrttn;

S-lugel braun, ins ©iolettc fpictcnb; ©cgwanj metallifd; grün, fegr
glänjcnb; bic Stciggcgcnb rein weig.

tätige 3-j- Soff.

2J a t c r 1 a n b. ©raftlicn.

,
^9 'türbc jit weit fügten, alle bie 2(rtcn bet fliegen/

t'ogel attjugeben; unter igitcn ift bet Drubiii (Eolibri,
T roch, moscliitus. pl. eul. 227. f. 2. ©raun, mit
rubinrotgcitt J-cbctbufcg, unb glügenb golbencr, halb megr ins

©cfbe, halb ins ©rüne, je tiacg bem Sieger fpiclcnber jfcgfe
unb roftgclbcm Scgmansc, in ©rafilten, eine ber gemeinten aber
fcgßnftcn 2lrten. ferner ber atttctgijtbiaue Soli btt,
T. ame thjstiims, mit rotgem Sdtliabcl, fcg c f(c jn/ ?gta .

filien. 53er g c f d> m u cE t c Solibri, T. ornatui, mit roft*
rotgem Stirnbufcg unb rotgem golbgrün beenbigtem jPtalSfragcn,
au§ ©raftlien, unb »iele anbcrc. ©anj neue 2lrten finb oon
5 em m i n f unb Seffon befegrteben unb abgcbiltct worben
nämlicg; T. Delalaudii. pl. col. 18. f. 1, 2. T. bil 0-
pLus. Wied. ib. f. 3. T. enicurtis. pl. col. 66. f. 3. T.
petasoplcorus. Wied. col. 203. f. 3. T. albicollis. ib.

f. 2. T. squamosus, ib. f. 1. T. inesoleucos. col. 317.
f. 1,2. T. superbus. col. 299. f. 1. T. sephanoides.
Zool. de la coq. pl. 31. T. amazilia. ib. f. 3. T. Cora.
ib. f. 4. T. Sappho. Less. ©ic legten aus Cfgili unb fperu.

VII. <£ i * t> g g 1

l

A 1 c i o ii e s. AleIons.

©cgnagcl mittelmäßig ober Jane}, fpigtg
, fafi otcrccftg, fegtoaeg gebogen ober gerate, $-üße mit Junen

Saufen; bte bret oorbern Segen Oergunben; eine Scgc naeg ginten.

-i-tc 3-'ogcl btefer Orbnitng gaben mit benen ber folgenbcn, nämlicg ber Scgntalbcn, einiges gemein; ftc fliegen mit ungemeiner
ScgncUigfcit unb tgve Bewegungen ftnb flürtnifeg, 'Jgtvr furjen S-ügc wegen fonnen fic Weber flcttcrn noeg gegen; ftc bcmädftigen ftd;
tbrer teilte nur im Singe; fliegen meift über bic Sßaffcrfläcgcn ; fegen ffeg feiten lange, unb am fcltcnftcn auf ten ©oben. Sie
nt|.e:t tu fertlocgern an ben Ufern ber ©cwäffcr. Sic maufern nur einmal, unb ©röge unb $arbc bcS ©cficbcrS bei beiben ©er
fcglecgtcrn jeigt wenig ©crfcgicbcngeit; and) bic jungen finb wenig oon bett 2llten »crfdficben. ©ic ©attungcit gegen in cinanbcr
übet , unb ftnb wenig bcutlicg ju uuterfegeiben. Sic nagten f tcg> entweber ton Jifegen ober rou fjufcftcit.

^ r ft e 6 ö t t « n g,

2$tenenfreffer.

M e r o p s. Guepicr.

i ä -u

mittelmäßig
’ f^dctbcnb

, fgtgig , feiegt gebogen, girftc ergaben, feine ÖluSfcgtoeifung. 9Iafctw
otger an ber 2burSet, fettltcg, e.formtg offen, unter oormdrtö geriegteten paaren oerborgen. Süße mit fegr
turnen kaufen; oon ben bret oorbern Segen .fr bic äußere bis jum jmeiten ©clcnf mit ber mittlern, unb bie
innere btf

S
unii erfen ©clcnf oevbunben; bie gintere Scge ift an ber SBurjel breit, gb'tgel

Siemlicg tun, bie
evftc @cgnmngfcber fegr furj, bte jmcite bte langfte.

3

»legrere nuslänbifdw 2lrtcn gaben ganj naefte 9?afcn(6d;et, unb bic erfle Scgwnngfeber ift oon mittlerer Sänge; bic irncitc weniger
lang als bte britte, wctdjc bic längfte ift.

3
^

3

T ®ie

f

,,Cn

rf
1VCtC

'
C

fV
m^ He bauen igr 9fejt in ©rbgaufen ober in Socgcr an ben

n 1 £ 4 a?
lll|TC; f

!

C f,Ct) f0?(

C wn &cbftltcnb« Siefe, unb bebienen fieg ba
ä« beS Scgnabels „nb ber güge; ben

°
s!,! ml!«

' W
n

('f9C1I/ f,c m,t ctma ‘’ »!>« ägnlicgen Materien, ©ie 23bgc( biefer ©attung flnben füg
m,r in t>m >i«nnern ©egenben ber alten SBelt; eine einzige 2frt ift in Europa befannt. »tan weiß noeg niegt mit ©ewiggeit, ob bie

»caufer unfl ’

f

bo
'
)
'5c(t 'ff/ ^ 'fl a6cr wagrfcgctnltcger, fte feg einfad;, unb bie färben änbern niegt. ©ic g-atben ftnb bet beiben

©cfd;(cd;tern btefclbcn, nur beim 5ßcibd;cn weniger rein, unb eben fo bei ben jungen.

£af. 82. ^Det curöpdifd^e

•^f
öV

P/
Merops apiaster.

@ 0 n o n l; nte : Merop» chrysocephaln*. tath. Merops Schaeghaga.
Forks. Cauna arali. Common bee - eater et Yellow - throated Bee - eater.

Lath.

Stirne weig, gcunltcg überlaufen ;
©intergaupt, Warfen unb

Oberritcfcn fafianienbraun
, bet übrige 5g eil beä Stürfcns rofigclb;

©ccffcbcrn ber 3’lügel tajtanienbraun; ©cgioimgfebcrii an ber tnnern
S-agnc fd;warj(icg, an ber augern meergrün« Scgwatij: bie mitt;

Sötcncitfrcffer,

Guepier vufgaire.

fern Sd;wan$fcbern fd;mal unb brcimcrtcl Soff rorragenb, gratis

grün wie bic anbern. ^cglc fegb« ^lb > mit «ncr fd;watjcn Sinie,

wcld;e am Scgnabel anfängt unb unter ben 2lugcn buregläuft, bann
flner über ben .^alS gegt, orcicrfig eingefagt unb fegarf oom übrigen

•fpalfc getrennt; affe übrigen untern 5l;cite meergrün } 2fftergcgcnt>

weiglid;.

Sänge n Soff.



211

93atcrlanb titib 2C u f c n 1
1;
n 1 1. ©ie männern ©egettben

ton Europa, Italien, Spanien, im füblidgcn $ranfrCidg unb bet

Surfet, audg auf ben ^nfcln beS gttedgifdgen 2lrdgipclS, feiten in bet

Sclgmcij unb im männern ©cutfclglanb, niemals im Sterben. St

manbert im »gerbft naclg Sgpptcn ;
and) am Cfap fommt et vor.

eigen fdgaften. ©ie $-lügel ftnb lang, fpifeig unb fdgwal/

benartig; bie ©cftalt ift fcfgr fdglanf. ©er ftlitg ift Iciclgt, fdgbti,

fdmeii, anlgaltenb , unb in «einen Streefen fdgwebenb. Sic f)aitcn

ft di fafr immer in bet Stäbe ber ft-lüffc nnb ©cwäffct auf, unb fati/

gen ba im Singe bie 9öafferinfeFtcn meg, aber fie fegen ftd> au ei) in

bie ©ebüfdge, um bort bie ©ienen unb SBefpen, mclclgc nadg bem

^onigfaftc ber SMütßcn fliegen, 511 erlgafdgctt. Sclgr feiten fegen

fie fidg auf bie Srbe, unb ißt ©ang ift feige ungefdgieft, audg baS

2(uffuegcn ber langen g-Iügcl megen fdgmer. Sie ftnb fdgeu unb

vorftdgtig. Bnr SBrütejeit (eben fie paarmeife; bei iigren SBanberun/

gen fdglagen fie fidg in jalglrcidgc Sdgaaren. 3n bet ‘Provence form

inen fie im 2(pril in großen Sdgaarenan, beim Sßcgjieigen erfdgei/

iten fie in «einem. Bumeiten verirren fie ficig audg nadg ber Sdgmcij

unb nadg ©cutfclglanb, vorzüglich gefdgieigt bicf im ftriilgjafgr, fie Igai#

ten fidg aber nidgt lange auf unb befudgen bie 9?ienenft6rfe. ©aS

notbiidgftc Saitb, mo fie brüten, fdgeint SßatliS jit fetgn, mo man fie

an ben Ufern bet Eigene bemerft fgaben foit, unb fjungc faitb. Sie

fdgreien im $-Iitgc ftarf unb nicigt angeneigm, füllen audg bajroifdgcn

oft mit bem Sdgnabcl fuaefen, unb grüigrü, rürürüi rufen. Ob
man fie aufjicfgen unb jäfgmcn fbnnc, ift unMannt, auf jeben $-att

muß bieß felgt fdgmer gefdgetgen tonnen. ©itten ftnb über;

igaupt nodg nidgt näiget befannf.

Staigrung. ©tefc beftefgt in fücgenbcn ynfcEtetl, unb unfet

tiefen feil et dienen, äßefpen, Jggotniffen unb fummeln freffen;

mic et fidg babei gegen bie Stacheln fdgüßc, i|1 nnOefannt* DJian

bat ifgn, namentlich audg in ber Sclgmcij, mclgnnai an dienen#

fiödcn fgängcnb gefunben
, mo er dienen fing. SOtan igat geglaubt,

baß er bie ftedgenbeti ^nfeften nur figenb verjeigre, unb ben Stadgcl

nidgt mit verfdgiuefe, ba es ihm leiclgt fetgn muffe mit ben felgneu

benben SKätibetn bcS Sdgnabeis ben Stadgcl ju entfernen, allein man

fgat bie 93icticn unb Sefpen ganj im 9Jutgcn gefunben, nnb et

fgafeigt fie gleidg anbern ^nfetten im Singe meg ; ber Stidg fdgeint

iigtn nidgts 511 fdgaben. Sben fo gewiß ift es aber audg, baß et

nodg viele anbere fjnfcttcn genießt, unb befonbers Sibeiien unb anberc

SBafferinfeften; audg nadg ben (Eicabcn foii er feige iüftern fetgn.

5-ortpfianjung. 2ln ben fanbigcti Ufern unb in ben Sanb;

Raufen bet ©ünen legt et fein Steft an. St fraßt fidg fgierju tiefe

horizontale Jpbblcn in ben Sanb ein, 9ioup tagt bis auf 6 $-nß

tief; bieJpblglung ift nidgt felgt weit, unb fo, baß bet Sogei faum

bequem ein ; unb auSfdgiüpfen fann. ©et iginteve ‘©(geil ber ^blgic

ift rocitet unb etwas gemMbt, unb bie fünf bis fteben Siet liegen

auf ben ävbpfcn, Seinen unb 3-iügcin von 5Baffcriufcftcn ,
Äodger;

jungfetn, Sibeiien unb anbern, weldge betn Sögel 511t Stalgrung

bienen, oft audg ift etwas StooS mit beigclcgt. Sic ftnb faft fugel;

ninb, nidgt groß unb rein glänjcnb weiß. Sßie lange bie Srütc«

Zeit bauert, ift unbefannt.

©et Sdgaben, ben ber Sienenfreffer an ben Sienen anriclg;

tet, fann nidgt woigl in Setradgtung fommen, aber audg bet unmit-

telbare St u ß c tt für ben SDtcnfdgcn ift nidgt groß.

©ic 2fagb ift nidgt fdgmer, aber nur ein guter ft-lugfdgüßc

fann Ügn im Singe fdgießen, in ber Stäfgc von Sienenftoefen gelingt

es am beften, feinet (gabigaft ju merben.

Saf. 82. SSunoeftf^ev i ett enfr effer.

Merops Bnllockii. Guepier Buttock 011 ä gorge rouge.
C-fss,

Sdgeitel, Sliefen, ©eeffebern ber $(ügcl, Scigmungfcbcrn

matt grün, ins Olivengrüne übergebenb, bie mittlcm Schwung/

febertt mit fdgwarjer Snbfpiße, woburclg auf bem $lügcl ein fdgroar;

jer Slccf cntfMgt; .ßintcrfgals roftroth; ein Streif von ber Sdgna;

beigegenb fommenb, ‘-Baden unb 2lugeitgcgenb fdgwarj, Ä'elglc feitet/

rottg» Stuft unb Saudg roftgclb mit etwas grüniidgem 2lnflug;

Sdgenfclfebem, Unferbaudg unb untere ©eeffebern bcS SdgmanjcS

fdgön azurblau; bie beiben mittlern unb bie äußerftc Sdgwanjfebcr

grün, bie übrigen roftfarb mit grüner Spiße; alle voilfommcit

gleidg lang.

Sänge 8^ Bvd.

S a t e r l a n b. 2lfrifa am Senegal.

£af. 82. ^ v a 9 e tt # Söicitettfccffer*

Merops amictus. Guepief u fraise. Temm. pl. col. 310,

Schnabel bief, geboten, mit einer ftarf gefurchten Wirfte;

Sdgwanäfebern gleidg lang ; bie g-cbctn am ,fpalfc bilbcn einen pon/

ceaurotfgcn ^alSfragcn ; ber Sdgeitel ift purpurviolct; bie ftebetn um
ben Sdgenfcl hellgrün; obere $ (geile grasgrün; untere Igcllgrün;

Sdgwanj unten gelb, mit fdgwarjer Spiße.

Sänge 11 Soll.

9?at erlaub. Sumatra.

3tl biefer ©attung gegoren i Merops viridis, enl. 740;

2(frifa Ultb 2lftcn. M. Saviguii; 2lfrifa. M. badius. eul.

314; 2ffrifa. M. nnbicus. enl. 649; 2lfrifa. M. bicolor;

2lfrifa. M. tenuipennis. Vaill. pl. 4; 2(frifa. M. albi-

co ll is. Vaill. pl. 9; 2(frifa. M. ruficapillus. Vaill. pl.

"jTP 2lfrifa. M. philippinus. enl. 57, Vaill. pl. 14; 2lften.

M.’mficollis. Vaill. pl. 16; 2(frifa. M. v aneeatns.

Vaill. pl. 7; 2(frifa. M. erythropterns. enl. 318; 2lfrifa-

M. Leseben aultii. Vaill. 18; 11116 Sepien. M. tawa.

Vaill. pl. 8, mit gegabeltem Sdgwanj; 2lfrifa. M. javani-

cus. Horsf.; 3ava. M. urica. Horsf.; fJaVa. Linn. Hans.

T. XIII. M. melanurns. Horsf. Lüm, Irans. T.XV. 9teu/

hollanb.

C-ßJ.

B m e i t e ©attung.
® i S » 0 9 e I.

A 1 c e d o. Martin- Pecheur,

©chmtlmf Itmcj
,

gcrabc, tiicrccfig, fptfeig, fcfmcibcut) , fetten etwas platt.
S^fenlodger an Ut SBurjel,

feitltrfq , fdgief eingchopft, faft ganj nut einer noeften ^gcnit ttebeeft; 5'ü§e forj, ^meen naeft, bret

gegen naeg vom, bte äußern mit ber nnttlem bis
8um jweiten ©denf vertumben ,

imb btefe mit ber Innern bis

?um evftcn ©clenf; ^interjege mit breiter unb für^fter ^lauc; S'ttigel: bte «jxe unb jWeite 6cgwungfeber

fiir^er als bie britte, welcge bie Iditgfie tfi«
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©ic EiSoogcl, »on melden Europa mir eine 2frt bcß'ßt, finb 116er bie ganze Erbe ecr6rcitet. @ie narren fiel; f^mpffadSfief) »on
$ifcßcn, genießen aber aud) mehrere 2Baffcrinfeftcn, «IBürmcr unb ©cßnccfcn. ©ie luwctbaulicßcn 5(xilc, ©rätßen u. f. w. fpeien fic,

wie bie Waußoögcl, mietet aus. ©ic finb mißtrauifd), wilb, unb nicht 511 zäßmen; ißr ftlug ift veigenb fchnctl, bagegen fötincn fic

rocter gehen noch flettcrn; man fiehf fie oft auf »orßeßenben ©feinen ober Sweigen am Gaffer ober über bcmfelbcn ftfecn , um auf ihre
Seutc j 11 Jauern, auf wclcßc fie bann fchncJJ ()crunter|ftir$cn. ©ic nifien in Erblödjern an ben ftcilcn Ufern bet g-lüffe. ©ie maufern
nur einmal beS 3«h«^. Männchen unb SOBeibdjen nntcrfd;eiben fiel) bei einigen 21rten; bod) ift ber Unterfchieb nicht feßr groß, unb bie
jungen gleichen ben «Wännchen. «Wan erfennt bie ©cfdßccßtcr aber immer an ber ftarbc ber pße unb beS ©eßnabclS.

2111c 21rten h‘i6en einen großen fiopf unb einen ftarfen iforper, welcßcS ihnen ein plumpes 2(nfc(;en gie6t; bie Farben beS 06cm SßcilS
ihres Körpers finb tucif fchr lebhaft, unb bie .(pauptfarbc ift faft bei allen blau, in oerfdfebenen 2(bftufungcn bis jum ©rünen, unb
eben fo finbct man bei ben meifien 2frten Woßrotß an ben untern Sßcilcn. einige 21rten haben auf bcin ätopf einen aufriditbaren
5-ebcrbufd). 52a» ©cfd)rci aller ift einfach, unb ber ©cfang fehlt allen 21rten.

5a
f‘ ©er europätfcf)e (ün^uogeL

Alcedo ispida. Martin - pecheur d’ Europe.

©er Sfopf grün ober grüngrau, jebc fteber mit einem grün-
blauen ©pißenßecf ; «Witte beS WücfenS unb©ecffebcrn bcS©d)wan*
jeS azurblau; ©eiten ber ©ruß unb beS WücfenS blaugrün; auf ben

©ccffcbern ber Flügel mit ajurblaucn ©pißcnßccfcn , wie am Ä'opf;

burch bie 2lugcn bis 511m Oßr geht ein breiter roßtotßcr ©treif , unb
an ben ©eiten beS .fbalfcS lauft ein roeißer herab; nc6en tiefem aber

micbcr ein graublauer, ber 00m Untcrfchnabcl herfommt; bie äfcßlc

weiß, gelblich überlaufen, ganjer Unterleib roßrotßbraun. ©chmang
blau, fchr furg

; ©cßwiutgfebcrn fd)marz , bie äußere ftaßnc blau;

grau, ©d)tiabcl braun
, an ber SBurjel roth j ftüßc im SBintcr rotß,

im ©ommer rötßlicß.

fange G.i 3oll.

SJaterlanb unb 21 uf enthalt. ®anj Europa, ben ß&ßcrit

lUorbcn ausgenommen, allenthalben an Sachen, g-lüffcn unb ©een,
aber nirgenbS häufig , immer nur einzeln ober paarweife. Sr »erän*

bert feinen 21ufcntha(t oft, fließt immer ßfcßrcicßc ©cwäffcr mit

hohen Ufern auf, unb jießt bie cinfamcn Orte ben bcmoßnten oor.

(Sr foll aticß in 2(frifa, in Sgpptcn, unb in 2(ficn bis Sßina »orfom*

men. (Sr nmnbcrt nießt, fonbern jießt fiel; iut Sinter nur muß
offenen ©cwäffcrn.

Eigenfeßaften. ©er EiSoogcl iß fdjcit, roilb, ßünnifcß;

fein ftlug iß pfcilfd;ncll, a6cr ber furjen ft-lügcl unb beS plumpen
ÄbrpcrS wegen befeßwerlid), unb nie lang anßaltenb ober weit ge*

ßenb. Sr feßt fiel) halb toieber, unb bleibt oft flnnbcnlang auf
einem Pfaßl ober ©cßiff , ober ©teine, ober einem über baS 2Baffcr
ragenben Sweig fißen , ift aber babei feßr oorfichtig

, unb liebt entroe*

ber offene ober feßr mit ©ebufcßcu »crbccftc Orte, wo man fieß ißm
nicht lcicßt annähern fann. 3m fliegen läßt er feine gcllcnbe

©timmc fiß, fiß/ ft» / hören. Oft floßt er mehrere biefer Söne
fcßncll auf einanber auS. 3 ct,cS Paar hat feinen Sejirf

, intern cS

feinen anbern leibet, unb außer ber Paarungszeit behauptet jeber

einzelne fein ©cßiet. äfommt ein anberer, fo giebt cS glcid) ©treit,

unb fie beißen fiel) fo lange 6iS einer weießt. Sur Paarungszeit flößt

baS SWänneßen einen ftarfen pfeifenben 5on auS, worauf baS 2Bcib*

eiten herbei fomtnt, bann »om «Wänneßen »erfolgt unb geneeft wirb,

fo baß fic fteß oft ganje ?agc ßemmjagen, unb fei6 ft weit »om
Saffer abfommen, fieß bann and) woßl auf $elbbäume feßen.

21ueß jung eingefangen laffctt fic fieß feßr feßroer ober gar nießt

Zähmen ,
unb gewähren baßer auch wenig (Bergungen.

91 a h r H n g. ©iefe beließt faf! immer auS fyifcßcn , befonberS

©runbcln unb anbern «einen ftifeßen. «Wan finbct ißn baßer

nießt an ßfcßleeren ©cwäffern. Um bie ftifdge zu crßafd)cn, fifjt

er an ben genannten Orten ganj flitle, unb giebt adjt, wenn ein

5'ifcßchcn fieß in feicßtciu SBaffer 6ewegt, bann ftürzt er pfcilfcßnclt

hinunter, unb ergreift eS mit feinem flarfcn ©chnabcl. Sr »er-'

fcßlucft fie nun fo, baß ftc immer mit bem Ä'opfe nad> bem 33ut.-

gen fornmen, wie bicS alle ftfeßfreffenben QSögel tßun, batnit bie

ft (offen bas ipinuntcrglciten nicht ßinbern. öft ßält er aticß flat-

ternb über bem SBaffer, unb ftürzt bann hinab. «Hießt feiten flögt

er aneß feßl. gur 53lotß foll er aud» feßwimmen fönnen, lange
fann bieß aber nießt gcfcßcßcn, unb oft mag er woßl einige (Jage
hungern müffen, befonberS bei trübem 2B affet ; baßer änbert er

aneß feinen 21ufcntßalt fo oft, tun immer Oiaßrung z i* erhalten.

ft-ortpflanzung. ©aS 9lefl beS SiSoogclS wirb immer
an^ pcrpcnbicnlaren unb ganz feilen g-lußufertt ober ßfeßreitheu

Säd)cn angelegt, unb er feßarrt fteß bazu, wie bie Sienenfteffer

unb bie Ufcrfcßwai6en
,

ein horizontales hoeß ans, wobei ißm fein

flarfcr ©cßnabel feßr zu ©tatten fomtnt. SS muß ißm aber feßr

faucr werben, einen zwei bis brei ftuß tiefen ©ang unb hinten

eine gehörige Erweiterung anSzugraßen, unb bie Erbe 6ci ©eite zu

feßaffen. ES ifl fdjwcr zu begreifen, wie biefeS bei ben lurzcn

ftüßcn »eranflalfct werben fönne. ©aS Soeß ifl gcwößttlid) fo an.-

gebradit, baß er »on S3lenfcßen unb Sßieren wenig zu hefürd)ten

ßat, beim wenn man cS aud) nod) entbccft, fo ifl oft feßr feßmet

Zuzufommen. 3 cß fclöfl cntbccftc mehrere 9leflcr am Ufer beS

fiimmat, fonntc aber nur einmal 511 ben Eiern gelangen, ba baS

?od> fonfl immer an ber pcrpcnbicnlaren SEßanb über bem reißen*

ben ©tromc flanb, wo man ohne ©efaßr nießt zufommen fonntc.

©aS 9lcfl fclbfl ifl im ßintcrflett unb wciteflcn ©ßeile ber .bößle,

unb bie Eier liegen auf auSgehroeßenen ftifcßgrätßen. «Wan weiß

fein anbercS Scifpicl, baß ein Sögel bie Unterlage zu feinen

Eiern auSbrießt, unb cS muß feßr auffallen, warum er eine fo(d>c

ßartc unb feine SBärmc gehenbe «Olatcrie ba,u auSwäßlt. Ob nur

bie curopäifcße 2(rt biefe ©cwoßnßeit an fid) ßat, ober and) an*

bere, baS iß imbefannt; aber baß aneß bie auSlänbifcßen 2(rten in

Erblöcßern niften, ifl gewiß. Soin norbatnerifanifeßen SiSoogel

(Alcedo torcjnata) behauptet SBilfon, er (ege feine Eier auf

©raSßalmcn. 3um 21uSßauen unb 2(uSfd)arrcn feines SoeßeS foll

ber EiSoogel zwei SBoeßen nötßig ßaben. fließt immer geßt cS

gcrabc hinein, weil ©teilte im SBcg liegen; finb bie .fpinberniffc

äu greß, fo maeßt er ein anbercS Jod). Sin fold)cS bient ißm
06er bann aitd) meßrere 3<tßrc. Ob nur einer ber ©atten am
Soeß arbeitet, iß imbefannt. ©ic Saßt ©rätßcn, bie als Utt*

tcrlage bienen, »ermeßrt fieß alle 3aßrc. 2(uS bem Jod)c »crßrei*

tet fid) ein ßarfer S-ifeßgeuteß , baßer barf man mir hinein ricd)en,

um zu wiffen, ob ein fo!d)cS Jod) bewoßnt fco. ©ie 9lcßßöß(c
iß oben ganz plntt, runblid) unb baefofenförmig, 3 bis 4 Soll
ßod). ©ic feeßs bis fteben Eier finb tunblid), »om glänzcnbßen
unb rcinßcn SBeiß, was man fiel) benfen fann, wie mit ft-irniß

überzogen, ©ic ©d)ale iß feßr jart unb ber ©etter feßeint burd),

baßer feßett fic etwas rötßlicß auS, unb finb jicinlid) groß, 9

10 Jinien lang unb 8 bis 9 Jinien breit. ©aS SBeibeßen brütet

ungemein treu, unb »erläßt baS 9?cß nießt lcicßt, felbß wenn man
baS Jod) erweitert, ©ic Srütezeit iß Enbe 21prd, SDlai ober

3uni, ©ie fyitngctt werben »orzüglid) mit SEßafTerinfeften, ßefon*

berS Jißcllcn gefüttert.

Seinbe feßeint ber EiSoogel feine befonbern jit haben; ben

9fau6»ögc(n iß er zu gefeßwinb, wenn ße ißn nießt fißen b über*

rafeßen, unb ißve Srnt iß burd) bie J^« ^ STeflcg meiß geß*
d)ert. 93lan feilte baßer, ßei ber 931cnge^bct Eier, bie fie legeti/

glauben, fic fepen häufiger a(S ße tfr ^hut finb.

3 agb. ©ie finb feßwer ju feßießen; bod) fann man ftc

6efd)lcid)cn
, befonberS wenn man ihre Jicblingsfiße fennt.

(Bon ißrern 91 u & c 11 unb ©eßaben läßt fieß nid)tS fagen,

beibc finb für uns nnbebentenb. ©aS g-(cifd) foll angeneßm

fd)inccfcn ,
unb nießt nad) g-ifeßen tieeßen.
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$af. 83, 9inf<u6Jget (SiSuogel.

Alcedo omnicolor. Reinw. Martin- pecheur omnicolore
, pl. col. 135.

^liefen , ©cbultcrn unb Unterleib azurblau; bic Ueinen $)ecf# fammetfebwarj, am ^intcrbal* braun azurblau gemifebt. ©ebtta;

febern ber gliigcl finb febwarj, bic großen mit azurblauen» Sianbe ; bei unb Sßeine corallcnrotb ; Singen rotb.

©cbwung# unb ©ebwanzfebern ultramarinblau , bic innere gähne j. 8 a ott 9 ojnjen.

ber erfien bagegen weifj, bic ©pißc aller febwarz; £ef)lc unb ein
a

breite» ^»alöbanb bunfel faftanienbraun; ber jfopf unb 0facfen SSaterlanb. 3a»a.

Saf. 83. & er &rei&e(ji

Alcedo Ceyx. Alcedo trid

ge d i $ ü o g e I.

actyla. Rinn. Alcyon Ceyx

Gffj.

Z?opf, SKuifcn unb ©cbwanz rojlgetö, ganz ln Sila febidernb,

welche* babureb entfielt, bafj jebe gebet am £nbe einen blauen

9tanb bat; alle untern gbeile finb rneib» bet ©cbnabel fcf;roacb

carminrotb; bie gtlfje rötblicb; nur mit btei 3ebcn *

Sänge 4 3 oll.

23atcrlanb. ©urinam?

(Da biefer @i*Pogcl nur brei 3ebcn b«t, fo iff er »on ben

Gri*»ögeln getrennt, unb zu einer eigenen ©attung, Ceyx, ge#

macht worben; allein man hätte eben fo gut ben breizebigen

©peebt »on ben ©peebten, unb ben breizebigen Safamar »on ben

atibcrn trennen föttnen; biefer Gtbarafter allein fattn wob! fein

©attung*cbaraftcr fepn. SÖtan fennt noch zwei ßi*»ögef, welche

mir brei Sehen haben, nämlich ben azurblauen ©i*»ogcl,

Alcedo azurea. Lath. au* 9teu * ©uinca ,
unb ben 9D?e*

ninting, Alcedo Meninting. Ilorsf. pl. col. 239; in

©umatra, jaoa, Bengalen unb Sie» r ©uinca.

Ceija-fnSaf'"

©ic ihrigen ©*»ogcl ftnb jabiltectc^. nennen nur

einige; Alcedo raadagascariensis. pl. enl. 778; ?0ta# ö

baga*car. A. ptirpurea. pl. enl. 778. f. 2; Dftinbicir.

A. sinyrnensis. pl. enl. 232. et 594; Slficit. A. can-

cropLaga. enl. 334 ;
Slfrifa. A. capensis. pl. enl.

590; €ap. A. chlorocephala. pl. enl. 783; 9Jlo-

lucfcn. A. atricapilla. enl. 676; S(_)ina. A. lencoce#

phala. pl. enl. 757? A. cayennensis; Gapennc. A.

bicolor. pl. enl. 592; (Sapcnnc. A. americana. pl. enl.

591; Sapenne. A. Dea. pl. enl. 116; Sernata. A. ina-

xima. enl. 679; Slfrifa. A. torquata. pl. enl. 284;

Dlorbamerifa. A. alcyon. pl. enl. 593. et 715; ©übame#

rifa. A. rudis. enl. 62; Slficn, ©itbeuropa unb Slfrifa.

A. cristata. enl. 756; (Philippinen. A. biru. Teinm. pl.

col. 239. f. 1; '3a 'ja, ©umatra. A. diops. pl. col. 272;

Slmboina, 5imor, belebe*. A. melanorhyncha. pl. col.

391; belebe*. A. vag ans. Linnean. traus. YVliite voyage.

©ritte ©attung*
©agenet£»ogef.
Syma. Ress. Synte. wC?V« /i" 7

©MM lang, an ber Qöurzel breit, an ben Seiten zufammengebrüeft unb bümt; an ber obern Sabc gegen

bie ©pifce mit leid)t aufwärts gebogener girfle ;
bie ©pifee fc()r bünn, langer alö bie untere Äinnfabe; bie untere

Äiimlabc gefielt, unb unten conoejt
;

an ber ©pifte fet)v fcf>arf unb in eine Svtnnc ber Oberlabe einjtylagenb

;

Sidnber beiber ©d>nabenaben zwei Orittl)cile U)rer Sange »orn mit fhrfeu, zahlreichen , nach hinten unb »orn

gerichteten gähnten fdgenformig befefet
;

unterer Sbctl beS 5lugenfreife$ naeft; brüte unb vierte ©chmungfebct

gleich lang, lang, bic erfle furz; Saufe mittelmdfjig, bic brei rorbern 3eh«t toerbunbeit ;
bie dunere fürjer; 5'lügel

furz; ©chmanz mittelmäßig ,
mit ungleichen gebern, nämlich 10 lange unb zwei aufjere (ehr furze.

9fur eine 2trt au* 91cu : ©uinca.

Saf. 83. £)et3:orotov0. Qfß'
Syma Torotoro. Ress. Alcedo ruficeps. Cuv. Syme torotoro. Zoolog» de la, coq.

pl. 31 bis f. 2.

<?opf
©ebnahef, giigc unb 95attcb lebhaft gcl6rotb, oben SOlecre* unb bie ®dncn, unb flrcift, u6er bic 9)tccrc*(läcbe buu

lebhafter al* unten ; an bet ©eite bc* Jpalfc* zwei febwarze glcf# fliegenb, ba* SEßaffer, um Heine gifebe zn fangen, ’“3cn?

tJ. m?rtntel blaufclnuarz ; ©ebroanz azurblau; Slugenfrci* febwar}. förmig gczäbnclter ©cbnabcl bient zur geffbaltung berfelbcn. Auch
’

Sänac 7 Sott*
b 'e 'n^ ^ccc flnrzcnben gläfTe

,

cc * ® ie

SSaterlanb*.
9Teu;©uinea. <5r 6emobnt bic Ufer bc* q)apu* nennen ihn Sorotoro, wabrfcbcinlicb feine* ©efebreie* wegen.

Vierte ©attung.
^lattfc^nabdetgüoget.

T odirhamphus. Ress. Todiramphe.kj u y
(Schnabel gerabe untere Sabc nur wenig aufgeblafen, ber (Schnabel (ehe niebrig, breiter als hoch, ohne

girftc, ©chnabeUaben gleich lang, am £nbe ßumpf unb platt, bie JXdnber ber Sabcn ganj glatt; SRafcnldchcr

54
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mt ber SBitrjcl, fte befielen in einer fcbtcfen , wenig ftcfjtkrm ©palte
,

von ben Gebern ber ©ttrne begrämt*
glugelfur* abgcninbct ;

erjle ©ebwungfeber furj
, bic vierte bie längjie; ©etwa.«* lang, mit gleich langen

3'cbetn, 12 an bev 3°‘)l» vanfe Verlängert, von mittelmäßiger Sange, nefeformig bebeeft.

,
,® ic b 'ei*r ®attu

J[9
Idien auf ben ^nfetn ber ©übfee, unb gleichen fidj feßr. ©ie bewoßnen bic SOBatbcr , iitib ft'ften vor*

äugtiob auf (foco^paimcn. ^ic narren ßd) nur von 3nfeften, wdeße fte fangen, wenn fte auf bic ©lütßen ber Q>a(tncn ftd> fefecn.

7
10 ^‘voßner 6cr uueunbfd^ftömfcln nennen fte o Safari @ic würben nebß ben weißen Dteißcrn vormals von liefen ©Mfcrn »er;

djw, unb cs mar unter fd;wcrcr ©träfe verboten, fte ju tobten.

84
* ^eiliger ^Mattfdjttabeleiöüogel.

T odirhamphus sacer, Todircimphe sctcre.

©nnonvmc: Alcedo tuta et saera. Gmelin. Lian, Sacred kings-
fislier. Latli.

©d;nabet feßwarj, an ber SBurjci ber untern Äinnlabc weiß;
©cßcitcl grunblauiid)

; biefe $arbc iß burdj einen breiten weißen
©treif, ber an ber ©tirn entfielt, über bie 2(ugcn wegläuft unb ftd>

gcgui bitt .IMntcrfopf begiebt, eingefaßt; vom 21ugc gebt ein breiter

feßwarjer ©treif ab , tvirb bann grünlich, cnbtid> braun, unb bilbet

tun beit weißen ifreiS einen jiveiten; bic Ä'cßlc, bie ©ruß unb bie
obeni Sßeite bcS .fßnlfcS finb rein iveiß; ein feßr brcitcS ßalbcS,
wcißlid?tc» , Icicßt braun gcwolftcS unb feßwad) faßanicnbcauit über-
laufcncS -Ipaisbanb nimmt ben obern Sßcil bcS Mantels ein, unb
iß Kßwnrj gefaumt; ber Dvücfen, bie ©ccffeberti ber §!ugc(, ber® fi**cl, bic Oberfeite bcS ©d;wanjcS unb bie ftlügel finb cinför;

mig grünblau; ©djwungfebern braun, an ber äußern $aßnc blau;

bie mittlern ©eßtvamfebern haben eine braune ©pi|c, unb aueß

ber untere 5ßcil beS ©djwanjcS iß braun; Saufe feßwarj; bic

ftlügcl reichen bis ju einem Srittßcil bcS ©d^manjeS.
Sänge 8-£ Bod, wovon ber ©d^tvanj 3 3od.

SSatcrlanb. Dtaßciti unb ©orabora, wo er auf ben Go*
coSpalmcn feßr ßäitßg iß. ©ein S-Iug iß fürs; er iß gar nid;t

fd)cu unb fürstet ben SDtcnfcßen wenig. Gr lebt von ^nfeften,
we!d)c von bem fußen ©aft, ber aus ben ©lumcnfcßcibcn ber Gor
coSpalmc ausfprißt, fiel) näßren. 93tan bemertt, baß biefe 2(rt

unb ber taßitifcße Papagei fließ immer auf ben GocoSpalmen auf*

hält, welcßc bic SKcercSfüße biefer Unfein in einem itranje um;
geben. Gr foit auch in 9icu*©cdanb vorfommen.

c-CGj-

göttliche fplattfd[)nabeletgt>ügef.

T odirhamphus divinus. Less. Todircimphe divinise. Less. Mem. soc. d’hist.

nalur. de Paris Tom. III. pl. 12.

©Reitel braun, an ben ©aefen ctwaS weniges inS Grüne
ubergeßenb ; Äclilc weiß; am ©chttabclminfcl entßeßt ein breiter

fchwarjer ©treif unb feßeibet baS ©raune bcS äfopfeS vom 5Bei*
ßett; ein breites fcßwarjeS JpalSbanb ßeßt oben an ber ©ruft unb
veilicrt fteß am Detlefen; alle obern $ßcilc finb braun; ber Unter*
leib iveiß, ins SBcißgdbc übergeßenb; bic ©eßwungfebern finb
braun, äußerlich lekßt grün geranbet; ber ©eßtvatu oben braun,
unten braungrün; bic Saufe fcßtvarj, tvic bei ben SägerciSvögcln
gebt (bet; bic rnßcnbcn Flügel geßen nur bis 511111 21nfang bcS
©cßmanjcS. S3or ©cßnabel gleicßt feßr bem ber QMattfcßnäbel,

ßat aber feine ©pur einer $irße ober ©artborßen, wddjc man
bei jenen ßnbet ; er iß an ber SBurjcl weiß, an ber ©pi^c unb
beut übrigen Sßeil feßwarj.

Sänge 7 Bed 8 Sinicn.

©aterlanb. 3Mc ^reunbfcßaftsinfcln. 931an fönntc ißn

für baS SOScibcßen bcS vorigen ßalten; allein bie nod; plattere

5-orm bcS ©djnabelS fdfeint bieß ju wiberlegen.

®iefer ©ogcl fpielt in ber alten ©öttcrlcßrc biefer Unfein eine
große Diode. Gr tvar ber StcblingSvogcl bcS großen föotteS Dro,
unb burfte nicht getöbtet werben.

,Tc 4* (AicUlö

Sänfte Gattung,
Sdgceet^üogel.

D a c e 1 o. Leach. Marlin - Chasseur.

2h *
5 ' <w ben ©eiten auögebehnt, oben conVcjc, «n b«

( f w ,„ftere 'o^
nc

.
fceu^l<^e 3«^, an ber ©ptfee plo&ltd) jufamntengebrüeft unb gefrümmt, «»&

halb bürt
hmt

' c^> %a öfe bie obere, fpifeig; 3lafenlocber an bet SBurjel, fAß^, fd)ief

mmÄ'(Ä¥inT ^ 3ö§e: Saufe furjer alö bie «»§«e biljum brttten 0dutf , b e tnnerc btö JUm jmciten verbunben; ^interjeßc mit breiter UBurtel. »Wgel mittelmäßig,

Ü54& SS

Ä

418 iie iWi,c ' unt ^ ~ -4 •« * &
unb ^1"? Wllbcr 3nbicng imfc ^««^olfdnb. GS ßnb ßatfe®M, wdeße in ißrem ©ctragen

eine ^rcil^l
'" öiSvogeln glctdfcn, aueß früher bamit verbunben waren: allein ißr ©cßnabdfiau unb tßre übrige SebenSart maeßen

ialber^ «S •
**

o
**u®*“™9 '

we,d)e f,d) fllt origen genau anfdßießt. Sie leben im CDicficßt feuchter

©'i len in
»««« «*«« cincn 5Wftr fd?ncIIcn nur für en 5-h,g.SSÄ^Ten " " ld;t Crb ^cm mrtclK Stoße 21itfgebnnfenßeit bes 0d;nabelS iß eS bcfonbcrS, maS biefe Gattung,welche fa|t allgemein angenommen wirb, unlerfcßeibet, allein ber tlcbcrgang von ben eigentlichen GiSvögcln iß faß unmerflid;.
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Saf, 84, ©roget* erci^üDgeL

Dacelo gigantea. Martin- chasseur geant.

jfopf oben unb Wücfcn braun; ©eiten unb 23otbcrf)a{«,

CBruft unb SBaud) finb fd;imigig weifi, mit fchwärjlidjen unbeutli*

d;cn Ducrbänbern ober gemellt. ®ie großen ©eeffebern bet gilt;

gcl unb ber 'St'irjcl finb braun, grün überlaufen, ©er ©djwanj

lang, rotbraun mit fehmarjen D.uctbänbetn, gegen ba« Enbe

weißlid;. ©ie obere ä?innlabe ifl braun, bie untere gelblich, unb

bic g-üße gran.

Sänge 16 Bett*

23 a t c r l a n b. Weit ; ©uiuea unb 5Tfcu > Hottanb. 3« Iclstcrm

Sanbc ifl er häufig in ben SOßälbern von Eitcalpptu« am Ufer ber

S-tuffc ; er ifl fefir gemein am g-ifchfluffc. ©ic CEotonijlcn in ©ibnep

nennen ihn Säugling jafaß, bie Wen / Hollänbcr Eucf.-unba.

3u biefer ©attung geboren: Dacelo Leachii. Linn.

Irans. T. XV. New -Holland Kiugsfislier Lath.
;

in 9tcu*

Hodanb. D. cyanotis. pl. col. 262; ©tunatra. D. pnl-

chella. ib. 277; ©umatta. D. coucreta. ib. 346;
©umatra.

Saf. 84. ®ro£fd)ttabeltgn: Sägeretgöogel.

Dacelo macrorhinns. Martin - chasseur gros bec. Zool. de la coq. pl. 31 bis f. 1.

Uff}.

aÜ d/ffD

©er ©ebeite! ifl braun, gelbgrünlidf geflreift; jroci breite 25in«

ben von brauner g-arbc unb ultramarinfarb gefaumt fommett von

ben 2(ugen unb befränjen ba« Hinterhaupt; bie Bügel finb falb;

vom SOtunbroinfct geben jwei fd^marje Sinicn ab
;

ein weiße« Haß-'

banb umgiebt benHate; Würfen, Ööürjcl unb ©erffebern ber g-lü«

gel finb bräunlid), jebe gebet mit falber, gelb gefauintcr ©pifec, fo

ba§ alle obern Steile olioenfarb gcflecft crfchcincn ; bic ©dnvungfc*

bern finb braun, falb gefaumt; ©diwan; roftfarb, mit glänjcnben

©duften; Sßvufl unb ©eiten weißlich, mit fd;mu|ig roflfarbncn

g-iccfen unb bräunlichen ©treifenj ber Unterleib n?ciglic£> , unb bie

untern ©erffebern bc« ©cbmanjc« roftfarb.

©er Schnabel ifl 2 Bott lang, unb bat 28 Sinicn im Umfang

an ber ®afi«. Sei ben Wafcnlöchcrn ifl er fel)r breit, unb an ber

obern Äinnlabe ftarf gewölbt, biefe enbet in eine fdiarfc frumtne

©pifjc, unb ifl fd)i»arj, bic untere bagegen ifl weiß, beibe an ben

Dvänbcrn gan; glatt; bie 9lafenlöd;cr finb breieefig unb (leben nabe

an ben ©tirnfebern , von welchen bic »orberften borjlcnartig finb unb

ficb an bie jfinnlabe anlcgcn. ©ie Saufe finb (iarf unb braun.

©ie ganje Sange beträgt Bott.

23 a t e r I a n b. ©ie SIBälber von 9leu * ©ninca.

viii. @d)n>albeitartise 23bgel.

C h e 1 i d on e s. Chelidons.

©er (Schnabel ift fct)r fur$, fdfwad) ,
platt, breit an ber 93aftS; bie obere ^innlabc an ber ©pifec ges

frümmt. ©ie g-tifjc fepr furj, fcf)wacf>, »ierjelfig, bret Beben nach öorn, eine nach feinten
,

ober alle vier oors

roarts gerichtet, gan* getrennt, ober nur mit einer fcl)t furjen 2paut an ber SfBurjel oerbunben
;

bic 9ldgel felfr

fd;arf unb fpifcig. ©ic 5'bigel febr lang unb fcfmtal,

©ie fd)ma(6cnartigcn 23ogcl finb am näd)(ten mit ben Keinen infeftenfreffenben 23öge(n verwanbt , ba ihre Währung cinjig in 3”-'

fetten beftebt; fic erreichen feine beträd)tlid)e ©rößc. 3&* fd;wad>cr ©ebnabei erlaubt ihnen burebau« nicht, eine anbere Wahrung ju ftd)

ju nehmen als 3nfcftcn. ©iefe fangen fic mcifl im ginge; baju bient ihnen ihre ungemein weite fötunböffnung, bttrd) wcldjc fic leicht ftie«

genbe gbierc crhafchen fönnen. ©dntabel unb ü)lunbfpa(te finb auch ungemein weit unb 6rcit, unb bic SDlunbfpalte gebt hi» hinter bic

2(ugen. 3brc furjen g-iifc erlauben ihnen ba« ©eben nicht; feine 2(rt fann aher hüpfen, fonbern blofj (leben ober and) wohl auf erhabenen

@egcn(länbcn, Räumen unb ähnlichen Erhabenheiten , fict> einige Beit fe(lba(ten. 21tlein e» finb eigentliche Suftoögel, weld)c befonber» jum

langen unb fchnellen g-lugc gc6aut finb. ©ie finb über bic ganje Erbe bi« gegen bic *}>olarfrcife verbreitet, aber in allen fältcrcn ©egenben

Zugvögel unb nur in ben ‘Jropenlänbcrn nicht weit vom 21cguator, bic§.- unb jenfeit« ©tanbvögcl. 3br fdjncller g-lug fe(st fic in ben ©taub,

febr gtofjc Sänbcr(lrecfcn in fchr furjer Beit ju burchfliegcn. 3m 3'luge haben fie unter ben Sanbvögeln nicht ihre« gleichen,

©ic bilben jwei natürliche Familien , bie ber 5 a g fd; w a l b e n unb bic bet W a d) t f cb w a 1 b e n.

<£rjie Familie.

Sagfdjroalben.

Hirundines diurnae. Hirondelles diurnes.

©tefe 91htl)cilung begreift tie fdmmtltcf)en Wirten ber Sagfchmalben, meiere ftch burcf) tl)r anltegenbcö ©efie;

bet, burd) U)rc langen unb fc^malcn o'h'Qol, burch einen mcifl flarf gegabelten @chwanj unb fchnellen ^lug au&s

meinen. @ic nifteit an Reifen, SOlauern, unter ben ©ad)crn ber Raufer, an aSalfen, ober in i
1
6d)crn, bauen

fid} giejler auö M)n\ ,
€'rbe ober fieberigen Materien, welche oft (ehr feft finb; legen fämmtlid) wei§e ober

weifge rotl) gebupfelte ©er.
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<£ t ft c ($> a t t u n g*

(Segler, 9Jfauerfd(jro alben.

C y p s e 1 u s. 1Tilg. Apus. Cuv. Micropus. Meyer. Hiruntlo* Linn. Marlinets

.

@rf)nabcl fetyr fnrj r
gerate, an bet ©pike etwas gefnSmmt, bie untere ^tnnlafee jlart mcbergebogett; bet

9varf)en fcf>r wett* 3iafcntüd)er ctrunb
,
mit einer erhabenen äpaut. ©te Slugen fet)r gro§ in einer muf(f)clf6iv

migen QSertiefung (iegcnb, bic und) bem ©djnabcl bin mit einer Steife fammformig gefieUter oorften v>erfei)ctt

ift. ©ie ftitjje bi» an bic Beben beftebert; bei einigen alle »ier Beben nnd) öorn gerichtet, ©ie Slügel fel>c

lang, fdbelformig in bic 2pof)c gerichtet unb auf bem @cf)tran$e ftd) freujenb. ©cf)Jt>ans gabelförmig imb nur

auß jebn Gebern beftebenb.

@ic haben einen febr hoben fd)wimmcnbcn $lug, bewegen nur feiten bie ginget, unb fomtnett nur burci) Sufatt auf bic ®rbe, auf

weldjcr fic gar nid;t forffommen, unb eben fo wenig ihrer langen g-lügcl unb furjen ftüße wegen wiebet auffliegen tonnen.
.

Bhre fcharfen

jfraiien machen fic bagegen gcfdßcft, fich an Stauern anjuhäfeln. Sic niften in Stauer* ober g-clfenlochern , unb bic inlänbifd)cn Wirten

legen ganj weiße, länglidjc Sicr.
, t

CDiefc ©attung geht unmerflidj in bic foigenbe über, mit welcher man ßc, wie Sinne c« that, gar wohl hätte Bereinigt läffen tonnen,

allein bic Srcnnung iß bou ben meijten neuern Ornithologen angenommen worben, unb barurn wirb fic and, hier angeführt.

Snf. 85. ©er gemeine 9!ttauerfegler.

Cypselus apus. Le Martinet de muraille

.

©pnOttpmC: Cypselns mnrarins. Temm. Micropns murarius.

Mey. Brachypns murarius. iil. Le martinet noir On grand martinet

Swift. Lath. 5£burmfd)tt>albe , ©pprfdpBatbe , ©ppr, SOIattcrfppr.

£>ic Ächle ift weißgraulich , ba« ganje übrige ©eßeber braun

fd)wärj(id) ,
an ben Saufen «eine S'Cbern. Dtegenbogcnhaut bc«

Auge« bunfelbraun. Stänndjen unb SOßeibchett finb nicht ju un*

terfcheiben.

93ci gongen iß bic ä?cljle unb ein SKing um ben Schnabel

rein weiß; Schwung* unb @d>wanjfcbcrn mit einem fehr fd)ina,

len weißen Saum; bic untern ©eeffebern ber g-lügel ebenfalls

weiß gefanmt. Schwans nid;t ftaef gegabelt.

Sange 7 Soll io Sinicn.

Aufenthalt. ®iefer Segler iß in ganj Europa Cefannt,

unb gel)t bi« SDrontl)eim hinauf. Bhr cigentlid)er Aufenthalt bet

5agc iß bic Suft, welche fic mit 3Mil}C«fd)nclle burdjßtcgen. £)ic

9tacht bringen fic unter ben Sädjern ber ©cbäitbe, in $hütmcn,
Stauerlöd)ern unb juweilen aud) in alten hohlen (Sieben $u. (Sr

fommt unter ben Schwalben am fpätcßcit an, nämlich “ie rot

ben lebten Sagen be« April ober ben erßett bc« Stai. £>ie An*

funftejeit iß in ben »erfdfiebcnßen Bahren feiten um mehr a(« ad)t

Sage Bcrfchieben, gewöhnltd) faum um Bier bi« fünf. Sic fdpet*

nen bc« Stacht» anjufommen, unb oerrathen ihr Safeptt fogleid)

burd) ihr fcl;arfc» ©cfd)rci. Stit Anfang Anguß« sieben fie wie*

ber weg; unb bie Stitte 2luguft« wirb feiten überfd)ritten. Statt

ficht fie nie auf bem Soben, unb faß eben fo feiten auf Fächern,

fenbern entweber ßiegenb ober an ben Stauern angehäfelt hängenb.

Auf 33«umen ober ähnlichen Orten fönnen fie nicht fißett , weil

ihnen bie äpintersebe
, mithin ba« Stittel, ftd) auf Swcigen feßstthal*

ten, mangelt.

(Sigenfeh^ften. finb fehr fdfeue, muntere, beßänbig

berumßiegenbe Sögel. SSSic aüc Sd)walbett unfeter ©egenb ßiegen

fic bei fd)öncut SBetter hoch, bei fd)lcchtcnt tief, ©cd) laßen fiel)

biefc Schwalben meit fcltencc fo tief herab , al« bie anbern Schwac-

hen, unb nur etwa an SCaßcrn fief>t man fie oftgans tief barüber

weg fegcln. 35ei heßem warmem 2Scttcr ficht man ße befonber«

fehr früh be« Storgcns unb aud) fpät Abcnb« nod) in fleinen ©efett*

fdjaften »on ficben bi« swölf Stürf bie Suft, fchrcienb t)i, pi, pi,

in allen 9tid)tungen pfeilfchncß burd)jiehen , unb babei alle Angen*

bliefe Schwenfungctt machen. Auch bei ßernhcllcn 9ftäd)tcn hört

man fic oft bi« Stitternadpt nnb »or 5agc«anbrud) in ben Stiften.

©Itrch ihr frot>Uct?c« pi, pi, »erfünbigt fic bic fd) 6nett tage bc«

Stai, bemt nur an fehönen Sagen hört man fic, bei rcgnerifchcm

SGQcttct läßt fie fiel) oft mehrere Sage gar nicht fefpen ober hören,

unb fd)cint gan$ Bctfd)wnnben s« ß‘)n. An Sd)ncnigfcit im

S-lugc fomtnt ihr fein Sogcl glcid), wosu ihre fd)tnalen aber lan*

gen S-lügel befonber« eingerichtet fd)einen. Bhre 2tnfnnft unb il)t

Absug fd;eint nicht in großer ©cfcllfd)aft ju gefd)chen: bie crße

betnerft man nur baburd), baß fic fiel) burd) ihr ©cfd)rei betnerf*

lid) machen; ba fic aber lange »or bem Absug wenig mehr fid)

hören laßen, fo bemerft man ihn nicht.

9tal)rung. Sic lebt einjig oon Bnßften, befonber« «einen

Stötten, Stücfcn unb anbern, welche fiel) in hoher Suft aufhalten.

Sa fciefe Bttfeften 6ei regnerifdjer Suft fid) tiefer nad) ber (5rbc

hinsiehett, fo ßiegen bic Sd)wa!ben su tiefer Seit aud) tiefer.

Sic sieht fd)on lange »orher weg, ehe bic Bnfeften »crfdjwinben,

wahrfd)cinlid) weil in ben höheren Suftrcgioncn, worin fie fich

meiß aufhält, ihr bic Ä’ältc eher fpürbar wirb, unb bic Bnfeften

bann mehr in ber Sicfe fiel) aufhalten. Statt ßnbet auch große

SSremfcn unb fliegen, sumcilen aud) 2(mcifcn in ihrem Stagen;

(c&terc fd)nappt fic »on ben Stauern unb Käufern weg, wo ßc

ihr 9tcß hat. Sie burchßicgcn bei ihren B«9bcn fcl)r große

SXäumc. 93 ct füf)lerer Witterung stehen fie fich mehr an bie

SBaßer, weil bort mehr Bnfeften fich aufhalten.

% o r t p f l a n 3 u n g. £>iefc Schwalbe legt il)t 9tcß in Stauer*

löchern, Shurmlüdcn, ober unter ben !Däd)crn ber Käufer auf bic

55ad)fparren , ober in bie Stüßlöchcr; and) wohl, bod) feiten, in

alten <5id)cn an. @« 6 cßcl)t au« Strohhalmen, blättern, $ebcm

ober Sumpett, weld)e burd) eine fdßeintigc Staterie sufammenge*

flebt werben, bic nad) ber Steimtng vieler 9taturforfd>cr ber Spei*

d)el bc« Sogei« iß. <5« iß gans ßad), hart. SDie jwn;t, feiten

»icr, (5ict finb länglid), fd)tnal nnb rein falfwciß. brütet

nur einmal. Sic Statcrialicn sinn Oteße fcl)cint ße ,n fccc Suft

ober auf ben Sächcrn aufsufangen.

Bagb. 9tur ein fehr gntcr Schüße fann fie fließen , ba e«

im S-lugc gcfchchen muß; lebenb fängt man ße miß feiten, wenn

etwa eine burd) Sufall auf ben 32>oben
gefommen iß, ba fic nun

ber langen 5-lügel wegen nicht mehr aufßie9cn tann. Scbenb fann

man ßc aber nid)t erhalten.

S-cinbc h«t ßc an 2Öicfe<" unb Statten; welche etwa ihre

95rnt serßören. Seit «einen DCauboogcln entgeht fie meiß burch

ben fd)iicUcn 5-lug.

Sie nütjt fcu«h Sertifguttg unsähligcr Bnfeften, unb $ut

gar feilten Sd)aben.
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Saf. 85.

Cypselus alpinus,

©wnotinmc: ©roficr ©ppr, Mipenfppr. Hirnndo melba. Gmel.

Hirnndo alpina. Scop. Micropu* alpinn*. Meyer. Greateat martin. White

beliied Swift. Rondine maggiore.

Me o6cui Sßcilc bc« ifSrpcr« ftnb einfarbig gtau6raun; übet

tic ©ruß läuft eilt gleichfarbige^ breitet £al«6anb. ^efße, 93ot;

terßal« unb «Ile untern 5f)ci!c rcin»ciß; bie Saufe ftnb mit brau;

tten $cbercl;cn befefet. ©cim 2Bcibd)cn iß ta« Jpalsbanb fdjtnälcr,

bie $arbe überhaupt heil«, ©er ©d}»anj nicht ßarf gegabelt.

Sänge 9 3°!!.

Aufenthalt, ©iefe ©pprfd}»albe iß eine ©eroohncrin ber

mittäglichen 21lpen ber ©d}»cij, Sprol« unb bet Reifen läng« bem

sBJittelmcere, fehr häufig in ben Reifen »on Gibraltar, ©arbinien,

SOJalta unb im ganjen 2(rd}ipel. 21uch in 2lfrifa, bi« jtitn Sap

bort mit einiger $arbcn»erfcl}icbcnhcit , inbem bie braune §arbe bet

©roß ct»a« breiter ift. ©ic fliegt eben fo fdjnell unb noch h»hcr,

al« bie gemeine ©pt}tfd)»albe, unb fomint gar nid;t auf bie Srbe.

3n bet ©eßtueij frnbet fie fict> nicht bloß auf einigen Seifen ber

Alpen, fonbern aud; feit langer Seit in ben ©täbten ©ern, Srci;

bürg unb Saufanne, unb feit einigen fahren aud} in ©olotljurn,

mo fie ihr 91cß auf bie Äird}tl}ürmc baut, ©ic erfdjeinen »iel

früher, al« bie ©pptfchmalbcn, gewöhnlich fchon mit 21nfattg

April«, unb jießen erfl mit Gütbc 2litgitß ober im ©cptcinber ab;

man will fie oft bi« Grnbc biefe« SMonat« bemerfen. ©a nach

ihrer 2tnfunft im Frühjahr oft nod> falte SBittcrung eintritt, fo

»erben biefe QSogcl »or Ä'älte unb Jrmngcr oft fo matt, baß fie

au« ber Suft auf bett ©oben hctabfaUcn, unb »ic tobt ba liegenb,

mit ben .£>änbcn ergriffen »erben tonnen, ©ei heiterem .fpimmel,

befonber« gegen 2(6enb , finb fie ungemein lebhaft, fliegen fd}6tt

fch»immcnb, in allen Dichtungen fehr bod} umher, unb entfernen

fich »ohl ©tunben »eit »on ihren Slcßcrn.

Le Martinet ä venire blanc.

(5igenfd)aftcn. ©iefe hüben fie größtentheil« mit ben

flcinen @pprfd}»albcn gemein, ©er Slug ift eben fo fchon unb

fo reißenb feßnett, ja »o mbglid}, nod} fdjncllct al« bei jener.

2lbenb« ficht man fie oft mit »ilbcin burchbringenben ©cfdjtei bie

©tragen ber ©täbte, »o fie nißen, bnrd}ßicgen unb einanber »et;

folgen, ©ei »armen 9läd}tcn bauert ihr ©cjioitfcbct fclbfi in ben

Hßcßcrn nod> lange ununterbrochen fort, ©a« ©cfd»ei iß eben

fo laut, al« ba« ber ©pprfd)»albc, aber galt} »crfdßcben, c« lau;

tet »ie ftrp, ftrp, ffrp, unb flingt faß »ic ba«jenigc be« Sßurm;

falten, ©ei rcgnid>tem ©Jettet ficht man feiten eine fliegen unb

bann gefeßieht c« »iel tiefer.

Slaßtung. 21ud} biefe 21rt nährt fid) einzig »on flicgenbcn

3nfetten, »eiche fid} in ber hohen Suft aufhaltcn, unb »eiche fie

mit ihrem »eiten 9fad}cn leicht auffangen tonnen.

3-ortpflanjung. ©ic baut i(}t 9tcß in bie S6d}er bet

Seifen unb Stimme, »ie in ben genannten ©täbten, »o fie in

bie gotf)ifd}cn Sßürme jwifeßen bcin ©cßnhrfclwerf baffelbc anlcgt.

©a« 9?cfl ift ganj platt, unb hat al« Unterlage meift einige grobe

©tücfd}cn Steifer, bann ct»a« ©troh unb auf biefem ©lätter,

Sumpen, q3apicrfd}nifecl mehr auf einanber gelegt, al« geflochten,

aber alle« mit einer horten glanjcnbcn SDtaffc jufammengefitfet, fo

baß e« au«ficl}t, al« ob c« mit ©chnccfcnfdßciin überjogen fei}.

Ob biefe SDtaffc, »ic ein 2(ugenjcuge »erfid}crn »ilf, au« bem lln;

rath be« ©ogel«, ober au« bem ©peid}cl bcffelben beßebe , iß »ol}l

fd}»er §u beßimmen. 2fuf biefe unebene rolie Unterlage »erben

bie brei läng!id}eti, rein taltmcißen @ict gelegt, ©ic ©rutjeit iß

gegen (5nbc 9)tai; SDlittc 3nni fuibct man 3unge, »clcße gegen

ßnbe be« ^«li »oßig beßebert finb unb au«ßicgeit.

S-eiitbc, 9tu|cn unb ©d;aben »erhalten fid}

ganj »ic bei ber 99taiicrfd}»a(6e.

2>er Bctfenfcgl er.

Temm

2af. 85. £>er fdffnaujbärtige (Segler.

Cypselus mystaceus. Marlinet a moustaches. Zool. de la coquitte. pl. 22.

Äopfplattc inbigoblaufd}»arj, unb biefe iß mit einem fdjmalcn

»eigen ©treif eingefaßt; an ben ©d}nabcl»infc!n entßcl}t ein ©ü;

fd?el roeißet ftebern, weld}er mit §»ci langen jerfdßiffencn Scbern

enbigt, gerabe »ie ein ©chnurrbart; 9iiirfcn, Äeßlc, ©ürjel,

©ruß unb ©eiten finb bräunlid} fd}iefcrgrau ; bie ftliigel inbigo;

blaufd}»arj, bie £älftc ber ©cctfcbcrn fd}nee»ciß; Unterband}

unb bie untern ©eeffebent be« ©d}»anje« graulid}; ber @d}»anj
oben braun; »ie ©d}äftc »eißlid}; bie beiben äußern ©d>»atijfc;

bem reid}en über 2 3oll über bie anbern hinan«, unb finb am
äußern SKanbc unten »eißlid}. ©« ©d}iiabel iß feßr platt unb
braun » bie Saufe furj unb nadt ; bie Sehen jiemlid} lang, braun,

bie Olägel nicht fehr ßarf; bet ©aumen ßeßt nad} hinten.

Sänge 11 Soß, bie S'iügcl ftnb fehr lang unb enbigen 1 Sott
»or bem ©d}»anjcnbc.

© aterlan b. 9ten;©uinea, »o er jiemlid} gemein iß,

unb an ben fumpßgcn 9Dtccrc«nfcrn ober über ben flcinen ©äd}cn
umherßiegt, um bie bort im Ucberßuß fid} ßnbenben ynfeften ju

hafd}cn.

3u beti au«Iänbifd}cn ©cglern gehären ferner: ©er große
©Cglcr, Cypselus gigantens. Temm. pl. 364; ^a»a.
©ergraue, C. seuex. Temm. pl. 397. ©er Jp a 1 « 6 a u b;
fegler, C. collaris. Wied. Temm. pl. 195

; gc jt, e flllg

©rafilien. ©et langflügeligc, C. longipennis. Temm.
pl. 83. f. 1 ; 3 al}a * C* Klecko. Horsf.

; 3a»a. ©er
gemahnte, C. comatus. Temm. pl. 268

; ©umatra.

S»eitc ©attung.
® d) t» a Il> c.

Hirundo. Hirondelle.

©cfjnakl fcirj, treiedig, an bet SSBurjel breit, platt, btö ju ben 3(ugen gefpalt««; obere £innlabe an
"ber ©pifee etwaß gebogen. Jcafenlöcbct an ber SBurjel, ablang, junt 3:1) eil burd} eine £aut gefcf>loffen

, nie^
brtger olg bie ©tirnfebern. qnpe furj, 3ebeit unb flauen bünn; norn bret andere bitreb eine
^aut big jum erflen @elcnt mit ocr nuttlem nerbunben : eine ^intenebe. ©er ©cpmanj befleißt aus 12 Gebern
gtügel lang, bie erftc 0rf)immgfcbet ijl bie Idugfle.

’

©a« ©eßeber ber Sagfd)»alben iß anliegcnb; bie $ar6en finb in großen SKaßcn »ertßeift unb feßr oft metatlifd} glämenb, ber

5-Iug ungemein fd}ne(l. SBcibc @cfchlcd}tcr finb »enig »crfd}ieben. ©er ©ch»aiij iß mehrentheil« ggbelfötmig, tod; nid}t bei atten;

bei einigen mit ©pifcen am (5nbc, biefe h^M nur 10 ©thtt>anjfcbcrn.

55
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Sie Scßraalbcn finb über bic gonje Erbe »erbreitet, bod) geßctt fic nießt übet bcn ‘JöolarfrciP ßinauP. Sie Suft iß ißr Stcicß;

fic frcffcn unb faufen ßicgenb, ja fic fpeifett ißre großem gütigen fogat im ftluge. SJtan ßnt cßcmalP ganj irrig behauptet, bic

Sd)ioolben überwinterten woßl gar in unfern ©egenben, inbem fie in einen crßarrenbcn 2ßinterfd)(af »etfaden; aüciit cP ift fd)on in

ber Einleitung gejeigt worben, baß fein SBoget feiner Statur nad) in einen Eßintcrfcßlaf verfallen fann, inbem feine Elaffc oon ‘Sßieren

ber atmofpßärifcßcn Suff fo wenig entbehren fann, wie bic Böget, unb jebc Entjießung berfclben, aud) nur für fnrjc Seit, bie Böget

tobtet; baß fic in ftolgc biefeP »odßänbigcrn 2ltßmcnP and) ein wärmere» Blut ßaben alP bic Säugctßiere, unb gcrabe biefe Bcrßältnifff

fiiib bei ben 'Schwalben alP eigentlichen Sufteögefn in attPgcjcidjnctem ©rabe oorßanben. Solcße Scßioalben, wcld)c man etwa in

einem feßeintobten Sußanb gefunben ßaben will, unb wcld)c bann bei jweefmäßiger Beßanblung wicbcr erwachten, fürb waßrfd)ein[id>

junge Sßiere gewefen, welcßc von einer fpäten Brut ßerfamen, unb oon ber -Kalte im Jpcrbft überrafeßt würben, SBenn nad> ber

21nfuuft ber Scßioalben im grüßjaßr nod) jiemlid) falte Sage cintrctcn, fo geben nid;t feiten mehrere ja ©runbe, ober aueß im .perbfr,

wenn fie auf ihrer Steife von ber Äälte befallen werben, faden oft mehrere fdjeintobt ober tobt auP ber Suft, wie bieß 5. 23. im .jpcrbjt 1829

gefeßaß, wo man oft tobte Scßioalben fanb. Sie Scßwalbcit aller fältern ©egenben wanbern alfo auP unb machen ungemein große Steifen,

biP in bic tropifeßen ©egenben, wo fic immer ^nfeften genug finbcn. ^u großen ©elitären überfliegen fic ben Oceatt, unb unfere enropäi«

feßen 2lrtcn fommen jährlich regelmäßig ans '21frifa über ben 2(rcßipcl ju unP, unb gehen im äpctbß wicbcr baßin. Sic Siaud)fcßwalbc j. 58.

geßt biP jum Senegal; fic oerläßt unP 2lnfang SeptemberP, unb fotntnt bafclbfi ungefaßt ben 8. ober 9. Octobcr an. 2111» ben Sropcnhuu

bern geßt fie im jyrüßling fogar biP naeß Äaintfcßatfa , wo fie im SOtai erff attfommt, unb mit Enbe SlugußP feßon wicbcr abjicßt, Sur 3^
ber 2lbrcife fießt man bie Scßioalben einige 5age oor berfclben in großen Seßaaren fieß ocrfamtncln , unb jioitfcßcrn. 3u bie|er Seit ßben fie

tann, waP fic fonß ttießt tßun, oft auf Bäumen, ober auf ben Säeßern ber Käufer, ober auf ben Stätßctl ber Blißableitcr, bann naeß einigen

Sagen oerfeßminbeu fie ploßließ. 2luf ißrer Steife übernaeßten fie webet auf 'Bäumen noeß auf Säeßern, fonbent im Stoße ber 5’lüffc, Seen

unb Scieße ober Sümpfe. Seßt häufig feßen fie fid) muß auf bic Scgolflang.cn unb baP Saifclwcrt ber ©d)iffe, wenn fie ermübet finb.

Sie reifen nießt in einem weg , fonbern ßalten fid) auf ber Steife oft ba unb bort ein paar Sage auf. SJtan fießt baßer nießt feiten , nacßbein

bic einßcimifcßen Sd)wa(bcn feßon nteßrere Sage abgcjogcit finb, plößlid; wicbcr eine SJtenge Scßwalbcit erfeßeinen, einen ober jwei Sage

bleiben, unb bann ploßlicß wieber ocrfcßwiubcn. EP finb reifenbe Raufen, welcßc anP Storben fommen, Bei cinfadcnber fältcrer Sßitte*

rung bemerft man fic oft tneßrere Sage, weil fie waßrfd)cinlicß bie Steife über bie 2llpen füreßten , bie oft bann fd)ott mit frifeßem

Seßnee bebeeft werben. Sie Sitterung felbß ßat wenig Einfluß auf bie 2lbrci|e ber Scßioalben, fie erfolgt bei jeber 2ltt adjäßrlicß

faß um biefelbc Seit; bic 2lnfunft bagegen ift feßr oerfd)ieben, oft fießt man fie fd)on im Btärj einjetn , weiß aber erß gegen SJtittc

2lpril. Oft finb fie feßon tneßrere Sage ju feßen, oerfeßwinben aber wieber, wenn füßle Witterung eintritt, baß man nießt weiß,

woßin fic fommen, ober fic jießen fid) nad) ben 5-lüßen, Seen ober Seießett, unb fd)ioeben langfam über bem Saßet weg, wclcßeP fic

oft berüßren, waßrfd)einlicß um fd)wimmenbe ^nfeften aufjufcßitappcn; aueß an ben SÖtauern feßnappen fie folcßeJm fcßncdßeit ü'iuge

weg. 2lud) ßier mag cP fepit, wie im Jperbß, nur umgefeßrt, bic juerß anfomtnenben bleiben ein ober ein paar a.agc an Orten, wo

fic ßinlänglid) Staßrung finbcn , feßen bann ißre Steife wieber fort unb werben burd) anbere erfaßt, fo baß bic bleibenden oiedeießt

julcßt «nfommcit, fo wie fic juerß ju oerreifen fd)cinen, itibeß iß bieß fd)ioct mit ©cwißßcit ju beßimmen. Seoaidant beobad)tet«

am Eap, baß, naeßbem einige Sitten , welcßc bafelbß nißen, abgejogen waren, anbere anfatnen unb bafelbß blieben, allo nod) Staß?

rung fattben. Sie 2lrtcn, weid)e man am Eap in bein bortigett SBinter ober ber Stegenjeit antrifft, nißen bafelbß nießt, unb finb woßl

Steifenbe auP fübiid)ern ©egenben. 2lnP biefer Bcobadßung feßeint ßeroorjtigcßen, baß nod) anbere Urfneßett a(P SJtangel an Staßrung

adein bic UfuPmanberung bewirfen. Sei ttnP fommt bie Staucßfd)walbe immer juerß att, bann folgen faß ju gleichet Seit bie £auP*

fd)toalbe unb bic Itferfcßwalbe in ber jweiten JBodic beP 2lprilP.

Sic Seßtoaiben fommen jährlich immer wieber in bie ©egenb jttrücf, in wcldjet fie im vorigen ^aßre gebrütet ßaben , unb bejie^

ßen ißre alten Sfteßer wieber, unb jwar biefeiben ^>aare. 5-rifcß unb Spalianjani ßaben barüber bie beßimmteßen S8erfud)c

gemad)t, inbem fie einjelne 2C>aare einfingen unb bejeießneten ,
wo bann bie 3cid)cn bei ißrer Siüeffeßr noeß an ißnen ju feßen waren.

Spalianjani beobad)tete wäßrenb aeßtjeßn 3nßreu fünf ober fed)P oerfeßiebene 'Paare auf biefe 2lrt. ^aßvlid) feßrten fie juunf unb

maeßten jebePmal jwei 'Butten, unb jtoar oßtte oiel am Steße auPbeffetn ju raüßen. SJtan ßat and) barüber 'Beobachtungen angeßedt,

wie bic Sd)wnlben cP anßeden, um bic Brüteorter wieber ju finbcn , wenn fic weit baoon entfernt werben, inbem man brütenbe SBeibs

d)en tneßrere Siunbeit weit oon ißrem Steße entführte unb ju einer beßimmten Seit wicbcr ßiegen ließ. Sic ßiegen ßod) in bic Stifte,

befeßrieben erß große Streife, um bic ©egenb auPjufunbfdjaften, unb naßmen nun fd)ttcd ben gerabeßen utw »ftrjeßen SBcg nad) ber

.ficimatß’, fo baß cP feheint, baß baP ©efid)t barin ißt oorjügticßßcr Scitcr fcß. Sodtc aber auf ihren großen Steifen bieß adein ßinrei*

eßen, fte ju füßren? Sieß inocßto woßl fd)iocr ju begreifen fepn , wenn fic über SJteere ßinßiegen; ßier fann oiedeiclit oeränberte Suft-*

temperatur in etwaP ihren S-lttg leiten. So wunberbar inbeß bie Erfd)cinung iß utvb wir nießt wißen fonnen, weießer Eompaß bie

25ögel in biefer ^)inf(d)t leitet, unb waP ißnen ben 2Beg anbeutet, ben fic jebePmal ju neßmen ßaben, fo ßnben wir bicfelbe nicht nur

bei ben Scßioalben, fonbern oud) bei ben Storeßen unb feßr oielcn anbern 3ugoögein, welcßc jäßrlicß ebenfadP ißre alte SBoßnung

genau wieber ju ßnbett wißen.

Sie europäifeßen 2lrtctt tnad)cn jäßrlid) jwei biP brei Bruten, jebe oon oier biP fünf Eiern. Sie Sßeßcs finb entweber auPwenbig

gemauert ober in ber Erbe angebradß, unb bic Unterlage ber Eier beßeßt auP wcid)en SJtaterien. Sic meißen 2lrten bauen ißre Steßcc

gerne naße beifanunen, unb leben in großen Sruppen. ginntet in ber Suft, naeß aden Seiten ßinßiegenb, ßaben fie ben ©cßna 1

nid)t offen, n>ie bie 3icgcnmctfer, fonbern fie öffnen ißn nur, wenn fie ^nfeften beraerfen, unb feßließen ißn mit folcßer ®d)iu jg «

unb Stärfe, baß babutd) eine 2frt oon Änaefen entßeßt. Sic Seßnedigfeit ißreP S'iugeP rettet fie oor ben Stacßßedungen e uu ' -

vogcl feßr ßauffs, «dein ba fic bie ©efaßr fentten, welcßc fie oon biefeit jju gewärtigen ßaben, wenn fie etwa auf einem )c 0 ei*

Sweige fißen, fe fießt man fie bei bem 2lnbdcf cincP StauboogelP mit größter Eile ißren Siß oerlaffcn, wobei fic, l"'1 u”9etl

ju warnen, ein lauteP ©cfd)tci aupßoßcn, bann aber bid)tc Sd)aaren bilben, um ben Stauboogel ju oerfoigen; wen» * 1 e

ober ein anbereP Siaitbtßier iß, f0 ßiegen fie nur fn größter Eile baoon. Smoeilcn fotlen fic fogar fokße Uebungen , opne baß

witf(id)C ©efaßr oorßanben iß, um nur ißre jungen ju üben. h

Sie Sd)ioalbcn finb feßt nüßlicßc 3S6gcl bureß SGcrtilgung oon Sd)nafett, fliegen, Keiner Stüffclfäfee u angeneßmer

tmb läßiger ^nfclten; befonberP oerfoigen fic aud) bie Sd)nafen, oon we(d)cn mehrere 2lrtcn burd) 'ßrc lln ©etreibe unb

anbern ©cwäd)fen fd)abcn; fie oerfoigen fic in bie ßöd)ßcn ©egenben ber Stiftregion, in wctd)c fie dc
'2f

11 ' “n a ,efe ^nfeften bei

lommenbetn Stegen fieß tiefer herunter begeben, f0 ßiegen fic bann oud) niebriger, baßer mau Jle
tu^~vctterpropßcten ßalt. 21uä

biefem ©runbe, um meßt 3nfe?tcn ju crßafcßcn, lieben fie aueß feßr wafferrcicßc ©egenben »erjug i B -Jßte ußcnP wegen werben

fte aud) an feßr vielen Orten feßr geßßäßt, unb cP gleid)fam für Süttbc gehalten, eine
Sd)ioa 'C 0 c

”\ pdein bic 2SctfoIgnngP#

fueßt ber SJtenfcßen ßat aud) biefe Keinen Böget ju ißrem Opfer auPerfeßen, unb eine clcnbc Stafcßßaftigtcit feßt fic an vielen Orten

großen 9tad)ßcdungcn «uä, welcßc gegen ffc befonberP bei ißrer ^erbßwanbcrung, f‘
c ,m 9l0

'
)C

tf

ubl’

ttl(Jcßtcn, auPgeübt werben; fU

werben bann mit ©amen ju vielen Jpunberten gefangen. Sieß gefeßießt in 3talien '
wo man ubCl‘v<nipt ade Bogel aufP grimmtgße
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verfolgt; im ©faß unb anbern ©egenben Wn»nfreid)g; in ©eutfd)tanb unb ber beulten Schwei; «6« nitgenbg, unb bet W«ng feilte,

wie bet DöictfenV itnb Sängetfang, in «Ucn gut polijitten Staaten verboten werben.
.

9?ad) einigen Bccb«d)tungen fd)cint cg, «tt ob bic Sdjwalben fich gegcnfe.tig m ©efahren ju Unterfingen fud)en, wie bie§ fd)ort

burd) bie aserfoigungen ber Staubvögel fid) geigt, inbem oft bic Schwalben Cineg ganzen ©orfeg ober einer ©egenb ftd> ba5n vetfam/

mein. ©upont bc 91cm our bcobad)tctc in Qöarig eine hiebet gehörige
e

5f)atfad?e. Sine #«u»fchwalbc blieb an einem von ber 4. ad)/

rinne am Kollegium bet vier Stationen in *Parig fjerabhängenben Waben fangen. 2(tif it)r @cfd)tei famen f«|l alle Schwalben, welche

Pie weite ©egenb von ber neuen 2?rüde big ju ben Wuillcrien bewohnten, t)er6ei ,
unb befreiten ftc, inbem eine nad) ber anbeth nad)

bem Waben piefte, big er enblid) von fo vielen, wenn aud) nur fd>wad)cn, @d)nabcll)ieben btad), unb bte ©efangene frei würbe. Stod)

fonberbarer wäre ' wag Sinne erzählt, eg t>at»c fid) ein Sperlinggpaar eineg Sd)walbenne(tcg 6ctnäd)tigt, um barm su brüten, worauf fid)

bie Schwalben vereinigt unb bic fremben ©äflc eingemauert bitten. Stan barf inbefj gegen biefe @rjal)Iung awcifcl aufwerfen, wenn

Sinne eg nicht fclbfl gcfct»cn bat, inbem Stontbcillarb unb Spallanjani gefebett haben, baß bie Scbwaibeti mt ©cgentbeil nach

einer tapfern SBertbcibigung am Gnbc ben Sperlingen bag 9tejl überließen. . ...

©ic Sd)walben ber verfd)iebenen SBelttheilc gleichen fid) in ihren allgemeinen Wonnen unb £auptagcnfd)aftcn , ftc unteweiben fid)

aber febe burd) vcrfd)icbene Sitten, ©ic Sd)walben beg tropifd)en 2lmerifa’g, welche nid)t wanbern, bewohnen bie einen Urten fultu

»irtc ©egenben, anbere sichen bagegen cinfamc Orte vor; bic einen lieben bergigte bohr ©egenben, anbere befonberg wafTcrrciche. ©te

norbamenfanifd)cn Schwalben wanbern im .fpcrbft in bic Wropcngcgcttbcn aug, unb bauen ihre 9tcfler aug Gebe, wie ic « l'ropat-

fd>cn. Einige Urten von Schwalben, welche bic Sunbinfeln, ben inbifd)cn 2lrd)ipcl unb Sod)oncl)in bewohnen, bauen ftch befann ua>

egbare Dtcfter. ©ic Urten, welche biefeg thnn, finb nod) nicht hinlünglid) befannt, ba bie Beitreibungen unb 2(bbilbungen abwed) n,

wahrfd)einlich finb eg brei vcrfd)icbcne Urten, weld)e unter bein Stamcn ber Salanganen befannt finb, unb bie gcfud)teflen Stellet fo>m

men von ber flcinftcn Urt, wcldje fiel) nie von ben Ufern beg Stccrg entfernt, ba bie anbern oft weit mg Sanb hinein fliegen. Uebet

bie Materien, woraug biefe 9tcfler bcftchcn, ifl man nod) nid)t einig; ftc gleichen in etmag bem gctrocfnctcn Wraganthgummi, oberer

^aufcnblafc, fie finb hart, brüd)ig, halb burd)f.d)tig, unb gfeid)en in ber Worin einem SBcihwaffernapfdjen , wie man ftc in ben oim,

mern anbringt, ba fie mit einer ober jwet Seiten an ben Welfen befeftigt finb. Einige glauben, fie bcflcl)en aug einer 2lrt von JJ ccr.

febaum ober W'ifd)rogcn, anbere hielten fie für eine gummiartige Subjlanj, unb nod) anbere für Sd)lcim, ber vom Sogcl fclbfl foinrne*

kn tcr Wfjat gleicht fie aufgelegt einer fd)lcimigen Subflanj, wie Sd)itecfcnfd)leim, eg feheint baher nid)t unwahrfd)cinlid) Sd)lcim von

W-ifdwogen ju fein, ©er ©efd)macf ifl, wenigfteng von beiten, welche wir befigen, fabc, bod) ctwftg faljig , unb hat bnrehaug ttid)tg

Unacncbuu’g. ©iefe 9tcjler pnbet man an ben Welfen, welche bie Stecregufer von 3«va, Sumatra, God)incf>in«, 9?eu/@uinea unb

bie Philippinen begränjen, in großer Stenge. Sic fetten mit Wcberd)cn auggefüttert fcmi unb gcwöhul.d) brc. Gier enthalten, ©ic

Sduvalbcn welche fie bereiten, finb faum größer all bic Golibrig. ©ie 9teficr löfen fiel) burd) Äod)cn faft ganj m ©atterte auf,

weldtc nahrhaft fcpn fott. ©ag Sammeln ber 9tcftcr an ben Welfen unb in ben fohlen ifl oft feht gefahrlid). ©ic linben ftd)

micl)

/

oft jicmlid) .weit vom ©cflabc in -fpöhlen ,
.wo cg fd)wct ju crflärcn ifl, wie fie vom Stccr her Statcrialicn ju ben 9tcflcm

ünbe^fonnen.
mk[)C jtt fccr örbc tlijfcn ,

namentlid) bic Üfctfchmalbc, wCld)e fchr weit verbreitet ifl, unb auch in

Umcrifa vorfommt. ©iefe bereitet ihr 9lcfl an perpenbicularen ober fc()r (teilen Ufern, ober an Stauern, nahe atn Gaffer, oft aber

aud) weit vom SBaffcr entfernt in Steingruben mit (teilen SBänbcn, wenn bicfelbcit aug feinem ©crötte beilegen. 2luf eine fafl uttbet

nreiflidic Urt graben ober fragen fiel) biefe zarten ÜSÖgel mit ihren fd)ivad)cn Wüßen oft zwei W»ß tiefe ober nod) tiefere horizontal erb,

p'nw irtg laufcnbc ©änge, bereu hintereg Gnbe etwag weiter ifl. Jpicr legen ftc auf einige (Strohhalmen unb Webern, mcld)e ganz

t ftlog unb lodet auf einanbet liegen, ihre fcd)g ganz weißen Gier, ©er «oben ifl oft fo hart, baß man, um ju bem 9tefle ju gclaiv

Stcifcl unb anbere ^nftrumente braunen muß. Gbenfo bringen fie auf eine fafl unbegreifliche Urt jwifd)Ctt bic Stißcn unb Wugctt

J“ Vurrn weldjc Grbwätte (hißen, ein, unb bereiten fid) ba ähnliche ©änge. So ficht man oft eine Stenge Söd)cr neben cinanber

. ® an ber Stauer beg Schaujgrabcng in Sürid), burd) bie man, ohne bie Stauer jit verberben, gar nicht cinbringen fann. .fpicr

finb fie vor bem Ginbringen bc« SSBafferg fowohf alg anberet Wl)icrc gefid)ert, ba fein Whicr an biefer perpenbifularen Sanb hihflcttcrn

fann. ©ic übrigen curopäifd)cn Schwalben finb Stautet, welche ihre Stcflct aug ©affenfoth bauen, unb baffclbe, mit Strohhalmen

untermifd)t, fo feft an Stauern unb Balten atijuflcbcn wiffett, baß man cg, ohne cg iu jetbred)«), nicht leicht wcgnel)tnen fann, cg

and) fein Sturm herunter wehet.
ä

©ie ©ewohnheit ber Schwalben, weld)C ohnehin mcift an wafferrcidjeti Orten wohnen, bei ihren ^crbfaiigcn in 9iohr imb Sumpf

... übernaditen hat wahrfd)dnlid) bie Sage veranlaßt, baß fie ben Sinter in fotchen Sümpfen ober im SafTer jtibnngen foücn, wag

SetttS! pl)i)fiologifd)en ©rünben •« wiberlege« ifl, unb fd)on ifl berührt worben. Schon b,e einzige Watfad)e wiberlegt «lieg,

baß bie Sd)walbcn in ihrem alten Älcibc abzichen, unb gemaufert wieberfommeti, unb baß fie nad) Beobad)tungcn, welche man an

folchen machte, bie man in ©cfangcnfd)aft hielt, im ^ovnung maufern. tii) r fd)nellcr W(*'9 i)' nfcert nueb nicht , wahrenb ber SCmibc;

rung in ber Cuft 9tal)rung ju erhalten; man red)nct, baß fie in einer Stinute beinahe eine cnglifd)C Steile burchfUcgcn , ba ihr Wlug

noch viel fdjncller ifl, alg ber ber amcrifanifd)en Sanbertaubcn, weld)e oft 150 Steilen von ihrer Sd)laf|lattc ihre 9ta()tung fud)cn,

nb binnen 6 Stunbcn einen Dtaum von 3 big 4oo Steilen ober beinahe 100 Stunbcn btird)flicgcn.
11

9tad)bcm wir übet bic Lebensart bet Sd)walbcn im Uttgemcinen etwag wcitläupg gewefen finb , fönnen wir uttg ü6ct bie einzelnen

Schwalben nach bet Bcfchaffenheit beg Sd)wanjcg unb bet Wüßc in vier Untctabtheilungen abgetheilt, wn benen

wir aug jebet Wirten anführen wollen.

1) SOlit hefieberten güßen unh gegabeltem ©chwdnje.

s:af. 85. SDte^au^ft^wfilbe.

Hirundo urbica. Hirondelle de fenelre* The Marflet or Martinet*

©anje Sänge 3vd.©et ganje Unterleib, bie Baden unb ber Unterrüden unb Bür/

«1 finb rein weiß, alle anbern obern ©f)cilc l,nb fccr (»d)wanz fd)warj ~ r rf ;r . f ,

nit blauem ©lause; bie Sd)wungfebcrn finb braun, mit grumten Unfentßalt. ««9«n Europa Verbte./

Säumen; ber Schnabel fchwars unb bic Wüßc graubraun, ©ic tet, unb fommt etwag fpater als bic 9v«nd)fd)walbe im 2(pnl «n.

fuuacn finb an ben obern feilen btaunfd)warz, unb bic Ächte gra». Sie lebt in Stäbten unb ©orfern, in ber 9ta()e wafferreid)cr ©egen/

• ber 2 Sott lange Schwan* ifl mäßig gegabelt. *en, «ber auch oft «eit von ben ©orfern entfernt in felfigcn ©egen,
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ben. ©ic befliegt ßößerc Stiftgegcnben als fcte SXaudjfcßwalbc, fcod)

gegen ftc bei ßarfem Diegenwettcr aud; in bic Sicfe.

€igenfd)aftcn. ©ie fliegt nidß fo gefeßwinb, wie bic SXattd)?

fdjwalbe, aber beßo ßößer. ©ic locft gerr, unb baS 59tänncßen [)at

einen tieftönenben jwitfd)ernben, anßaltcnbcn ©efang, rodeßen ei

im 3?cffe ober auf ben däd)crn fißenb, and; woßl im J-luge gören

lagt, ©d)ott in ber fegten Raffte beS Slugtiß» »erfammefn fie fieß

auf dädxrit, ©äumen unb S'ircßcn in 59lcngc, fo baß oft bic

©äume ganj »off ooti ißnen finb, ober fie fegen ftd; in fangen 91ei?

ßc« au f bie horizontalen drätße ber ©lißaölcitcr unb jmitfd)crn

baßei, nnb verlaßen uns in ben etflen Sagen beS ©cptemberS.

Dlaßrung. Gfinjig unb allein ffiegenbe 3ßifcftcn, befonberS

folcßc , weüßc ßoeß in bet Suff fliegen.

3-ortpflanjung. ©ic baut ißr SJ?cfl immer außen an bie

•häufet, an bic SBettcrßrcttcr, unter bie 23orbäd)cr bcrfelßcit , an bie

©alfenföpfe u. f. w. , unb legt ei fo an, baß ei oben unb an beit hin-

tern ©eiten anliegt, unb nur eine Keine tunbe Ocffnung, burd> wclcßc

fie ein unb ausfliegen fann, übrig bleibt. (Si iß aus ©affenfotß

gebaut, ben fie aus ben ©affen unb auf ben Sanbßraßen mit bem

©cßnabel aufnimmt, unb fo feß mit bcmfelbcn jufatnmenmauert,

baß man ei nur mit 591üßc (oSbrccßcn fann, wenn cS erßartet iß,

obgleid) fie fein ©trof> jum ©itibemittcl nimmt, wie bie SXaucß?

fcßwalbe. Sei ber 21rbcit zittert fie fcßncll mit bem Äopfc, unb iß

fegt fleißig im ©au; borg bebarf fie jur ©cenbigung beS ©aucS etwa

»icrjcßn Sage. 3>aS innere bcS Dlcßcs ifl fo geräumig, baß Gltcrn

unb 3ungc barin QMag gaben, unb mit einigen ©troggalmen unb

5'Cbcnt auSgcfüttcrt. diejenigen, wcld)c igre alten Dlcßct wicber

2) W\t nadten güfsen unb gegabeltem ©eßwanje.

bejießen, tiiftcn jrnci bis breimal beS ^agre^, biejenigen aber,

weldje ein neues oerfertigen müßen, brüten oft nur einmal. Kn
einigen Raufern fiegt man juweilen SSefl an 9leß ftegen. häufig

werben aber aud) biefc Oleßer an Reifen gebaut, befonberS unter bie

SSorfprüngc berfelben , fo baß fie aueg von oben ©tgug unb 2lnlcß?

mtngSpunft gaben , wcld)eS fie nie aus ber Steht (affen, die oier

bis feeißs €ier finb länglich eiförmig , auf beiben ©eiten faß gleich

bief unb rein roeiß
,

jartfd)alig. die ©rutjeit bauert 14 Sage ; bie

jungen fd)rcien beßättbig unb werben oon ben Sllten mit 3nfcftcn

gefüttert, unb wenn ftc ßßon auSgcflogcn finb, im $-luge, wo bann

beibe , junge unb alte SBögcl
, faß fenfreegt gegen einanber anfliegen.

3- c i n b c gaben fie an ben Keinen Dlaubvögcln ,
befonberS bem

©aumfalfcn ; feiten gelangen Ä'agen ober anbere SKaubtßicre ju igren

Olcßcrtr, woßl aber werben fie von ©pcrlingcn barattS oft vertrieben,

benen fie aber crß nad) langem Ä'ampfc weießen. ^»erabgängenbe

©troggalmcn beuten bann ben fremben ©efiger an. Stucb trifft man

an ben SBögeln fowoßl, als in ben Dießem bie große Sausfliege,

(Hippobosca hiriindinis) ttnb ©ettwanjen an, beren größere 3agl

bie jungen tobten fönnen.

©ic nügen bureg igre Diagntng unb tßun gar feinen © dj a ?

ben, benn baß fie ©ietten wegfangen fallen, iß wogl feßr ju bejwci?

fein, man mag bie ©eßwebfliege mit ben ©ietten »erwcdßelt gaben.

3agb. ©ie finb fd)wct ju fdßeßcn, aber auf bem Jperbßjugc

werben fie im Sioßr mit ©arnen gefangen unb verfpeißt.

3u biefer 21btßeilung gegören: die ©cgwalbe mit bem

Weißen j£)al$banbe, Hirundo cayennensis; in ©Üb?
amerifa. die grüne ©cgwalbe, H. viridis; aus Diorb?

amerifa.

Saf. 86. 2)teiKaud)fd)n)aIbe.

Hirundo rustica. Hirondelle de cheminee. The chimney Swallow.

©tim unb Äegle rotgbraun; Jpafg, ©ruß unb alle obern Sgcilc

fegwar;, ßaglblau glanjenb. der ©cgwan; fegr ßarf gegabelt, fo

baß bic läitgßc äußerße, 3cbcr auf jeber ©eite 2 Soll über bic zweit?

äußerße unb beinahe 3 Soll über bic beiben mittelßen »orragt. 2111c

©eßwansfebern, bie beiben mittelßen ausgenommen, gaben einen

weißen runblicßcit S’lecf an ber innertt S-agnc, an ber äußerßen

3cbcc bilbet er ein verlängertes drciccf, bie äußerße ©dtmattjfcbcr

fpigt ftd) fegr fd>mal ju. der ganje Unterleib iß fd)tnugig weiß,

rötglicg überflogen, aud) ber fegwarje .ßtalS iß etwas roßfarb

gewollt, ba bie Sebent einen fd)malcn roßfarbnen fHattb gaben.

die ganje Sänge bis jur äußerßen ©cgwan;fcberfpigc iß

7 Soll 2 Sinien.

2lufcntgalt. ©ie iß über ganj Europa unb baS nörblicßc

2lften verbreitet, unb fontrnt im 3-rügjagr jucrß an, mand>mal
fd>on Crttbe SOtärj. fallen bann falte Sage ein, fo jiegen fie fieg

in bic Dtäge ber Jlüffe, ©cett unb Seicßc, unb ßreifett gan; nage

um Sßaffct in großen ©cßaarctt umßcr, unb galten oft flatternb

einige 2lugenblicfe ßdl, wagrfcßeinlid) um ein auf bem ßßaffcr

fd)wimtnenbcS ^nfeft ju crgafchcn ; ober ßreifen an ben SOtauern

vorbei unb gafegen naeg fliegen. Oft verfeßwinbet ftc für einige

Sage unb erßßcint bei wärmerem SBettcr wicber; fie jiegt wagr?

fd)cinlid) nur «n m(,gr füblicgere Orte, wo fie vor ber Ä'ältc

©d)ttg unb megt Dtagrung finbet. ^tn ©eptember ;icgt ftc in

©d)aarctt weg, unb ;war meiß in ben erßen jegn Sagen; bie,

wclcßc man nad)ßcr ffeßt, ffnb wanbernbe aus nörblid)ern ©egen?
ben. diefe unb bie JnatiSfd)wa!bc verirren fid> bisweilen bis ^S?
lattb, wo ftc aber nicht brüten, wogl aber in Äamtfcgatfa. ©ie
fönnen naeg ©pallanjani eine Ä'älte von io ©rab unter o
attSgalten.

©igenfegaften. @ic fliegt fegr fehneff unb fd)6tt, wobei

fie ihren ©dnvan; meiß gan; auSbreitct ;
bei fegr gellem HBcttcr iß

fie faß immer ßoeß in ber Suft, bei trüber rcgnerifd)cr SBittcrung

aber ßreift fie gan; nage an ber Gtrbc ober über ben SBaffern

ßcrum ,
welcgc fie fegr liebt, © p a 1 1 a n ; a n i fing ein brütcnbeS

Qöaar unb brad)tc fie von *pavia nad) fDlailanb, um ju fegen, ob

ftc igr fließ unb in wie turjer Seit wicber fänben; fie tarnen in

breijeßtt SÖlinuten naeg Qöavia äurücf, wie man fieß baburd) ver?

fid)crtc, baß man genau bic Seit bcS HoSlaffcnS beßimmte, wo ber

©cobacßtcr in *J>avia bann bic Seit ber 2lnfunft genau beßimmen

fonntc. ©ic fann aber and) langfam in bet Suft fd)webcn unb

fieß im 3lugc Überwerfen, diefe ©d)ma!be iß befonberS auf

SKau6o6gcl fegr aufincrffam; bemerft eine ©d)wa(6c einen folcgcn,

fo fdßägt ßc gleicßfam Serin, unb im 2lugcnblicf finb bann eine

fOtengc anberer herbeigeflogen ,
welcße ben $cinb mit großem ©e?

feßrei verfolgen. 3m SQSintcr gegen fle nad) 21frifa, nad) Ober?

cgppten unb Dlubien. ©ic fürdßct ben Sfllcnfcßcn gar nicht unb

ßreift oft ganj in ber 91ägc beffclben ogne alle 3«rd)t ßcrum, ja

man fann ftc als ein galbeS JpauStßicr betrachten , ba fie in ben

Kammern unb J^auSgängen ber häufet, wo oft fegr viele 591er»?

ßgen auS unb cingeßcn, nißet. ©ic ßat einen ;witfd)crnbcn für?

renben ©cfang.

91 a ß r u n g. 2((lerlci ffiegenbe 3nfeftcn ,
befonberS aud) SB«

p

ferinfeften, ©d)nafcn, 59lücfen, ©remfen; baß fie aber, wie

©cdjßcin glaubt, fummeln unb ©ienen freffc, feßeint ein jrr?

tßutn ;u fepn. ©ic ßreift aueß ßäußg über bic SBicfen ßtn, nnb

fd)napvt bie 3nfcften vom ©rafc weg, unb cbenfo ßrctft fte über

3rud)tfe(bcr unb Dloßr, ober an ben 5Ölaucrn vorbei, unb fängt

figenbe 3nfeftcn. ~
g-ortpflanjung. ©ie nißet in Käufern, Cd)cuncn, ©tal?

len, ©cßomßcinen, unter daeßfenßern
unter ©ruefen, befon?

bcrS ba, wo fie ein ©rcttd)cn, einen JKagel ober fo etwas jur

Unterlage ßat. das 91cß bilbet *ic -?>«lftc einer ^albfugel unb iß

aus Äoth , ober tßoniger „nv «Icfeenger <5rbc, mit ©troßßalmen

gemifeßt, gebaut, oben <fl
cii mc,(l

°J
cn

' berüßrt aud)

oft bic deefe bcS ©alfenS, ober ber Kammer, iß feß angcflebt

unb inwenbig mit ttoefenem ©tafe ober Gebern belegt, wclcßc bic

@d)walbe, wie oie ^aitsfdjwalbe , in ber Suft auffängt, die <5ict

finb *art wenig glänjetib, weiß unb über nnb über mit ße!16rau;

nen unb violeten fünften beßreut, befonberS am ßumpfen Snbe.
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w 341 ift »iet bi« fedj«, unb gcroo^itlid; werben zwei 95ruten

ÖCIUa

g e i n b e haben fte befonber« am SSaiimfatfen unb Sroergfal*

fen, welche ftc im giuge fangen, anbcrnSKmrbsogeln ftnb ftc ju

Zell; aber bie @chwalbenlau«flicge unb b.e @d)Walbenlau« plagt

ftc fehr. 23on Äafccn unb anbern fKaubthtcren haben f.e wenig i«

filiebten,

b werbcn aIl einigen Orten mit ©amen gefangen

„nb gegeffen, hoch 9
i«c«licl;er SBeifc i(f bieg nur an wenig Orten

„blich, unb an manchen werben f.e fejr geehrt unb 9« eftont. &
ift auch fehr angenehm, m feinem $aufe bie 2S5irtf>fdjaft btefet

23öael unb bie ©gichung ihrer jungen beobachten z« tonnen.

@ic n ü | c

n

nur, ohne ben geringften ©eftaben ju tpu«.

q„ tiefer 2tbtt>cilung gehören zahlreiche 21rten.
_

33on inlätt/

fcifdien :
©ie UferfchwalbC, Ilirundo riparia: in

(5ui
;opa unb 2lmcrifa. 2>on auStanbifcl;en : ®,ie roftbru.-

ftjac H. rufa. pl. enl. 724. f. 1, unb btC ^urpur#

fctylval&C/ Hirundo purpure a. pl. enl* 722; OßibC Alt

SHotbamerifa. ©ie Weiggurtelfchwalbe, H. fasciata.

enl. 724. ©ie ftahlfarbcne, H. chalybaea. enl. 543.

f. 2. ©ic gefdfminttc, H. fucata. Teinm. pl. col. 161.

f. l. 30 i c ©artenfdjroalbe, H. jugularis. Tamm. ib.

f. 2. 30 i e buntelblaue, H. minuta. Teimn. pl. 209. f. 1.

S)ic fdfwarättacfigc, H. melalioleuca. Wied. ib. f. 2;

ade au« ©übamerifa. ©ierothföpfige, H. capensis.

enl. 723. f. 2. Vaill» oiseaux d’Afriqne. pl. 245. f. 1. ©ic

langfli'igeligc, H. longipennis. Temin. col. 83. f. 1;

©umatra unb $a»a. ©ie jovamfd>e, H. javanica. ib.

f 2- ^aoa ©ic 2lmbra;©d)walbc, H. ambrosiacai

Teinm. pl. 'col. 460. f. 2; Cap- ®ie $apcra, H. ta-

pera; ©i'ibamcrita. ©ie fd)watzc, H .nigra. Briss.

T. 2 Pl. 45. f. 3; Antillen, ©ie ©umpffdjm albe, H.

p a 1 u d i c o 1 a. Vaill. ois. d’ Afrique. 246. f. 2. ©lieg st

haubte, H. cristata. ib. 247. ©ie ©alangane obet

@d)walbe mit eftbarem 9tcft, H. esculenta. Bnss.

T. 2 pl. 46. f. 2; Snbien* ©tc inbifd)e, H. indica-

3nbicn. ©ie rotfttchlige, H. panayana; ^h l ' IPl5incn *

3) ©chwftlben mit geretbem «Schwänze.

24 86.
$«'

Hirundo pupestfis. Hipundo montana. ßmcl. Hirondefle de RocheP. Rock Swallow.

Obere gheile be« Körper« hellbraun; £chlc weiftlidr, »ruft

unb Unterleib fdymufeig tötftlid) grau. 3‘liigcl unb ©chwanjfcbern

fchroärjlich ,
leßtcre mit weiften gieefen, fo baft bte aufterfte auf

jeber ©eite unb bie beiben mittleren ungefterft ftnb, btc übrigen

alle an ber innern gähne einen eiförmigen weiften SlccE ungefähr

4 Sinicn »or ber ©pifec haben; bie untern ©djwansbecffebcrn finb

mäufegrau. ©cftnabcl fd)wätjlid) , 3'üftc fleifdifarb.

Üängc Soll, ohne bie »otragenben giuget, welche noch

einen Soll über ben @d)wanz »orragen, wenn fic gcfthloffcn ftnb.

Aufenthalt, ©iefe ©cftwalbe, welche lange mit anbern

cerwedifelt würbe, hübet eine ausgezeichnete 2(rt, unb ift bie cm*

rSW 21*' welche feinen gegabelten ©djwanä hat. ©<e

bcwohnt° bie wärmern gclSgegcnbcn oo» Europa, ift W tffo*

L ben Ufern be« Mittclmccre«, gemein in ©aoopen unb Qöiunont/

weniger in bett ©ebirgen ber ©djweij. ®ian fttibet ftc auch in

21frifa unb in ©ilbamerifa. ©ie bewohnt in ber ©d)wcis »urg;

nünen unb Seifen. eie erfdjeint fct>on mit Snbe SOtärj unb »et;

reift oft ctft itn Ottobcr.
. , . ,,,

eigen fchaften. ©ic fliegen, wie anbete Arten, bet fd;6.*

nem jßettcr hoch, bei fdfted;tem fteigen ftc tiefer herunter, «reifer»

tarnt oft untcc ten ^au^fd)iva(bcn^ 91ac^ t^tcr 2(nfutift *tn

g-rfthiahr ftrcid)en ftc oft lange umher, che ftc ihre alten 9fteftcc

beuchen, unb ebenfo ftrcid)cn nach »ottenbeter »rnt bi« jur Seit

,,1 ,r->crbftjiigc« bie »crfdftcbenen ‘Pörchcn entweber einzeln mit

'bren Zungen ober in ©cfcllfchaft mit noch ein ober jwei anbern

JTmilien umher, «on einem 3h»rme ober g-elfen jum anbern,

babei ein Switfchcrn, meift aber nur ein einfache« Sre

'Ulb ia, '

ßmit fte cinanber locfcn unb ihr Wohlbehagen aiwbutcfcn.

Srenb ©ewitterregen fuchcn ftc in 3f)urm^ unb 3el«löchcrtt

•7p1 2i.flud.it unb fe^cn fiel) auf oorragenbe ©teme ober m bie

ber Ihünnc. ©onft fefeen fte ftd) feiten am
Jitaueroffnung wc [tc auf bcm ^ ofccn Materialien ju

'co'Vti-ni auflefen* in hcitcrn ©ommertagen feßen fic ftd) and)
r"

flommen aber nie in bie Xpdnfcr, obfdjon ftd
auf b,c Jau«bacl) r ,

fownn
Wfttnen j e^ rfn m *

eben nicht fd)eu mb ***
bie 5icfc^ *

ic

\tm P< im Ww. i.6ci Pc <K9<"
«**'

"

hi« ba« >ngc bas Anfcft crl)afd)t h«‘-
XJJJJJ ,

9f )

«

tiefe
©cl)walbc eher unter bie ©d)Walbctt/ c 1 ) eher

unter bie ©egler. »eim Wcgftiegen ftürjcn fte ftd> au« ihren

©d)tupfminfcln hcroor/ unb breiten bann ctft im fallen bie $lm

get au«, um weiter ju fliegen; bann fliegen fic meift tu()ig

fchwimmenb bcm Reifen entlang h'n unb her, fd)wcnfctt unge?

mein fd)ne(l um alle Scfen herum unb in alle Ä'lüfte hinein, ftßen

aber fehr feiten ab. Suweilen entfernen fic ftd) reu ben Seifen,

aber nie weit banon unb feiten, meift nur, wenn bie jungen erft

flügge geworben ftnb, feilten ftc fteft etwa« abroarf«, fliegen bann

„m bie Wipfel ber Sannen, bie fiel) f)icr unb ba am 3ufje ber

g-clfcn beftnben, unb äßen bie gierig nad)fficgcnbcn jungen* ©ic

finb oiel ftummer unb weniger lebhaft al« bie neben ihnen wol>-

nenben ^au«fd)walben. Suweilen fpiclcn fte auf $clfcnm‘fprün;

gen filjcnb, inbetn zwei gegen cinanber bie ginget lebhaft bewegen,

unb bann fehr fehltet! unter belli 9iufC bwi, Bwi, bwi , auf dinaiv

ber fttirzen, bann aber pli^lid) unb mit mannigfaltigen ©d)mCn;

fitngeti bauen fliegen, ©ie“ Socfftimme ift oft tief nnb helfet btü,

brü, brii.

Nahrung, ©ic ift nid)t »on ber anberct ©d)walben vsv

fdiicbcn unb beftefft alfo einzig an« ^nfetten.

gort Pflanzung, ©a* Dlcft folt fcftr funftlo« fepn, Wie

bei ben ©ppren ,
unb au« ©trohhnlmcn beftehen. <5« wirb an

fentrcd)ten g-clfcn in einet .r-'öhe »on 4 bi« 500 g-u§ angebracht,

unb zwar in geifernden, lieber bie Saht «nb g-aebe ber <5ier

tonnen wir nicht« mit »eftimmti)eit angeben. 91ad) einer jerbro.'

d)enen ©d)ale, welche am g-u§e eine« gdfen« gefunben würbe,

unb roahrfd)cinlid) »on ber gelfenfchwalbe war, finb fic weift/

roth getüpfelt. ,

geinbe hat fte wahrfd)cinlid) attfjet ben fleincn SKauboogeln

feine, wcldje ihr fd)aben fönnen.

3agb. Q?« ift dt fdjwer beizufommen unb fte |u fd)icftcn#

auf anbete 21rt fängt man fic nid)t.

Man fetmt nur ihren 91 u ß c n ,
aber feinen © chjt b em

3u bieferllbtheilung gehören: ©ie ® 0

vieill°oi

@
d’

H. dominiceusis, et albiventris. . °' s - men^

que aeptentrion. pl. 28 «. 29. ®*
H. torijnat». eul. 723. f. .1 B.m 6*1P‘ 1 11 2

C

[

lioe ©cb w albe H. lencopt era . enl. oj 6. f. 2. ©ie

fleine fd)warsc, H. francica: 'jnfcl g-ranfreid). ©ie

©etraibCfd) walbc, H. borbomca; ^nfet »ourbon. ©i«

rothafterige, H- «mencana.
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C-fft

4) ©chwalben mit ©tachelfdwcinjen
, bcrert furje ©chwanjfebern verlängerte ©d)dfte ohne 33«rte fabelt.

$«f. 86, £)ie Soutfiflntfc^e @tac^clfd)n)a(6e.

Hirundo pelasgia. Hirondelle acutipenne de la Louisiane.

Mc o6crn $f)eile fmb braunfdnvärjlidj , bunflcr auf ftlügcl

unb ©d)wanj; untere $f)cile graubraun; bei einigen ift ©urgel

unb .£a(S weiß unb braun gcßecft, bei anbern nid)t; ©d)nabcl

fd)iuarj; $üße braun; bie ©ehwanjfebem verlängern fidj in ©ta;

d>cln ober ©chäftc ebne 33art.

©anje Sänge 4 Soll 3 Sinien.

2fu f enthalt. Oie vereinigten Staaten von Otorbamerifa,

unb von ba bis Gapennc unb ©t. Oomingo. 23on ihren Gigcn;

fehaften uttb ©itten ift nicht» befannt, was fie vor anbern

©chwalbett auSjcichncn würbe. 3hr ©tadjclfchwanj bient ihr

jur Unterftüfeung beim 2fnhängcn an SDJauern unb Reifen, wie bei

ben ©ped)ten ihre (teifen ©djivansfcbcrn.

©ie niftet in hohlen Räumen unb g-clSrifscn, unb macht ihr

9teft, nad) SBilfon, aus einer fthleimigeit 9)iatcrie. ©ie foli

juerft eine ffirunblage von bürren Steifem machen, bann allerlei

©enijte barauf legen, unb alles jufammen mit bem ©ummi bcS

©torarbaumeS (Liqnidambar styracillua) jiifaromenleimcn« Stad)

SGBilfon finb bie Gier weiß, unb ihre 3«hl vier bis fünf.

3n Martinique lebt eine anbere @tachelfd)tvalbc ,
Hir.

acuta, unb in Stcuhollanb eine britte, H. caudacuta.

3»eite Familie.

»alben.
Hirundines nocturnae.

©ritte (Gattung,
O^ac^tfc^ttJalbe.

Caprimulgus. Engoulevent }
crapaud volant.

©cfmabd fd>r fttrj , (neqfarn , ntefcergcbrucft ,
tetcf)t gebogen, wenig ftchtbar ,

SKunWffnung bfö hmtef bte

Gingen gehalten; bie Obcrftnnlabe au ber ©fnfec gefnunmt, mit Reifen nach vorn gerichteten iöovften befebt.

31afenlöcher an ber 2ßur;d, breit, burch eine £mtt, welche über bie ©tirnfebern »orragt, gefchloffen, 5uf?e:

bret Beben nach vorn
,

eine nach hinten; bie vorbern Beben burch eine 2paut btv jutu erjien ©elenf nerbunben,

bie 2pintcr;ebc ifl aber eine 2Benbejehe unb fanit alfo nach sortt gefeilt werben; Sidgd fur$, ber 9lagel ber

SDlittcIjehe lang, bei einigen 2lrtcn fägenförmig ge^äbnelt ,
bei anbern glatt, ©er ©chwanj halb gcrabc, halb

gabelförmig, auö jel)n Gebern beftehenb. Ringel lang, bie erfie ©chwungfeber fürjer als bie jweite, welche

bie langjle ift.

Oicfc SBögcl hohen große 21ugcn unb große Ohren, wie bie Guten; bie 21ugcn finb gegen baS $agcS(idjt empfinbltd), taher fom-

men fie nur in ber Oämmcrung aus ihren ©djlupfwinfcln hervor, unb jagen bcfonberS in ber Morgen ? ober 216cnbbammcnmg nad;

@d)mettctlingen , aud) beim SKonbfdfein. ©ic haben in ihrer SebcnSart viel mit ben @pprfcl)ivalben unb ©chwalben gemein. S>a»

©eß'eber ift aber meid) unb feibenartig wie bei ben Guten, unb ihr ftlug , obgleid) fehr fd^ncll, ift leifc. Sie fliegen mit »titjeoffne*

tem ©chnabcl, um ^fnfeften im S-luge ju erhafd)ett, unb biefc bleiben am Stadien hängen, ba berfclbe mit einer fiebrigen, im ©d)lutt&

abgefonberten Materie überzogen ift. ©ic maufertt nur einmal im ^aßte, unb baS SDiännehcn untcrfchcibct fiel) oft vom 3Bcibd)ett

burch weiße Riechen, womit bie ©eitenfebem bcS ©dtwanjcS gejeidmet finb; biefc frieden finb bei ben SBeibdjen rojtfarb ober mangeln

ganj. SSBcnn bie jungen fliegen fönnen, unterfdjeiben fie ftd) wenig von ben 211ten. ©ic biibcn eine fehr natürliche unb leicht ju

untetfeheibenbe ©attung, beren 2lrtcn fclbft im ©cficber unter cinanber 21chnlid)feit haben. 10er alte Sfaitte Sicgenmclfcr fommt bavon

her, baß man fabelte, ftc fegen ben Siegen unb Stuben bie Mitch aus. 9Ran fab fie oft bcS 2(bcnbS bie ©d)af; unb Bicgenhccrfccn

um ber ^nfeften willen befugen, unb ber gemeine SÖtann, ber ben ^nfeftenfang nicht bcobad)tct, glaubte, cS gcfd)d)c um ber Mild)

willen. Oie ©attung ift über bie wärmern ©egenben aller 2Be(ttfjci(e verbreitet, a6ct in ©übamerifa leben bie meifien. SOtan fennt

bie SebenSart ber meiften 2(rten noch nicht, a6er ftc fcheint mit ber ber europätfd)en ätemlid; glcid) ju fepn.

t-S\V

$af. 86, ©etupfelte 9TUcf)tfd)tudbe.

Caprimulgus punctatus. Engoulevent ordinaire.

©pnonpmej Sagfthläfet, SiegcnmclEct. Le erspand volant.

Caprimulgus europaens. I-inii. Geitemelker. Sepp. European goat-

»ucker. Succhia capare, Nottola.

Oiefer SSogcl ift fd;wer ju befchreiben, ba feine ft-arben

büfier unb fehr gcmifd)t finb, Oer Äopf unb fKürfcn ift bunfel

afchgrau, bic Gebern fein fdjwärjlid) punftirt unb mit einem

fchwarjen ©chaftffricl) ; am .fpinterfopf ift biefer am breiteften unb
bilbet in bet 9)titte ber $ebct ein voilfommeneS Sängibanb; auf

bem ©d)citel finb bic ftebern mehr rojtfarb ;
ber Dianb ber Untere

finniabe bis ju ben 2tugen weiß, bräunlich gcmifcht; Ohrgcgenb

fchwarj unb hell roftfarb ober branbgclb, unb fold)C Gebern biibcn

m ^interhais eine 2frt von ^aisbanb, int0 'n ’ f

^

fre'bcr m ber

3tittc roftgelb, an ben ©eiten fd)i»arj
unb roftge gcmifd)t ift.

lebet ben ©djulterranb ber 3‘lügcl geh f cm '' u '' fd)warjcn,

oftfarb gemifchtcn g-ebern, unter fcicfom cm rcif rocißlicher ^(ef/

en; bie übrigen Oecffebern tcr »W fl
el fmb graurothlid), fd)warj

mnftirt, mit fd)warjen ©d)affrfcn- ©« Slügelfcbern bunfeU

'raun mit roftfarbnen
Jlerfenbänbern; b.e ©d)wan

Sfebern roftfarb

mb fchwan gebänbert;
ber ganje Unter(ei6 roftgelb mit fd)warjlu

hen fd)ina(en
Ciuerbänbern; an ber 35ruft unb in ber Mitte teS

'-'alfeS mit einigen weiß(id)cn ftlccfen, an ben ©eiten mit ©ran

icmifchf.
®aS ganje ©eßeber bcS SSogcIS ifi überhaupt ein ©e.'
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ntifd) von ©rau» EKoftfarß ,
«ranbgelb, ®d)roar; unb SOßciß.

93tännd)en untcrfd)cibet fiel) vom 2ß eibeben buteß einen etfor#

migen weißten ftlecf, an ber innern Seite ber brei erffen $*tö#

gelfebcrn ,
unb burd) einen anbern an bet @pißc ber beiben erjicn

ändern Scßwanjfebern.

©er Sdjwatij iff nießt gabelförmig, fonbern ßinten abgerun#

tet, boeß finb bie beiben initticrn g-ebern etwas fitrjer unb jeigen

21unäßcrung jum ©abelförmigen.

©anje Sänge 84- Soli, wovon bet @d)Wanj 4 Soll.

2lufcntßalt. Sr bewohnt ganj Europa von Sanbmor an,

unb foll aud) in ben warmem Hßeilen Sibirien» unb Ä'amtfd)atfa

unb eben fo in Stforbafrifa, wenn er nid)t mit einer anbern 2trt

verwcd)felt worben iff, vorfommen. Sr ifl überhaupt in warmem

©egenben häufiger al» in fältern. 5» ©eutfeßlanb bewohnt er bie

SfBälber unb vorjüglid) bie Ütabelßöijcr, welcße an ber Sonne lie-

genbe Sd)lägc unb SBicfen unb Heid)c in ber JRäße ßaben, meßr

in aßorljöljcrn als im ©ebirge. 21m Hage ßält er fiel) gewößnltcß

auf betn «oben unb in ©iefigten auf, unb beS 9fad)tS fliegt er

auf ben Sßcgen, auf Sd)lägcn, SBiefen unb an ben Hcußcn

ßcrum. Sr i|t ein Sugvogel, ber in ber crflcn -fpälftc bc» 93tat

anfotnmt, unb mit Snbc Septembers cinjeln wieber wcgjicßt;

einige bleiben bis in ben Oftober.

(Sigcnfefyaftcn. Sr ifl ein rafdjer, ungefnimer fei)euer

SBogel, ber ben Hag über in ben ©cbüfdjen fd)läft, meßr auf bem

«Beben als auf «äumen. Sr fießt aud) am Hage feßr gut, unb

lägt fid) feiten fd)ugmägig anfommett. Sobalb bie Sonne unter#

gegangen ift, verläßt er feinen Sctjlupfwinfel unb fliegt uml)cr.

@r bat einen fernen, lcid)tcn, fd)ticl(cn, bod) nid)t ganj geräufd)#

lofen ging ,
ber gcwößnlicß burd) ftarfeu gittgclfd)lag bcfd)lcunigt

wirb unb etwas fd)walbcnartigeS l)at. Suwcilen fdjwebt er eine

furje Strcefc unb rittelt bann, baS Ijcißt, er fd)wcbt mit fcßnellem

giügclfd)lagc über einet Stelle, wenn et etwas 2(uffal(cnbeS be#

nierft. 93ci ber Qöaarung fd)!agt baS 93lannd)on ,
wenn cS rcd)t

f)ifeig iff, bie Sykigcl jufammen unb f!atfd)t mit ißnen, wie bie

Hauben. 5« tnonbßcüen 9fäd)ten fliegt ber Sicgemnclfer bis am

93f argen in Slbfäßen, benn er fefet fid) immer von Seit ju Seit,

um auSjurußen; in bunfeln mäd)tcn iff er aber von 10 Ußt bis

2 Ul)t 93lorgcuS jicmlid) rul)ig. 3« Snbc 93iai bis in ben 3uli

läßt baS 93fännd)cn feine Stimme halb nad) Sonnenuntergang

bis iutn völligen Sinbrudje ber 9?ad;t, unb von bem erffen

Sd)immcr ber 93torgcnbämmernng bis jutn 2(nbtud)C beS ^agcS,

juweilen bie ganje 9fad)t burd) in Tlbfäßen ßören. SS fi|t auf

bem ©ipfel eines «aumS, am ßäufigftcn einer §-id)te, auf einem

bürren ober bod) rciSlofen 2l|fc, unb fd)nurrt unaufßörlid) wie

rrrr, örtrt, baS örrrt immer einen Hon tiefer. ©«S SBeibdjen

fdjrcit äßnlid), aber ganj fd)wad). 93fan fann ben 9fuf beS

93tännd)enS auf ßunbert Sd)rittc weit bei bet Stille ber 9fad)t

ßören. ©er Siegcnmctfcr fifet auf biefen 2(cflett ber Sange nad)

auf bem 2Cfic, mit bem Seib rußenb, nur auf bfitinen Slcffcn fißt

er ber O.ucre nad). 3'luge (affen beibe ©efd)lcd)tfr einen Socf#

ton ßören, ber wie ßait, ßait flingt. 5m Sowie, wenn man fid)

bem SJIcfle näßert, blafen fie, wie bie Sulcn, mit weit aufgefperr#

tem 9iad)cn. 2Bcnn fie fid) verbergen wollen, brüefen fie fid)

platt auf bie Srbe unb finb bann ißrer ftarbc wegen feßr fd)wcr 511

cntbccfen. ©ewiffe SicblingSbäumc fnd)en fie alle 9fäd)te auf, mciff

fokße bie feßr ß ocß f|llb obcr am 9‘anbe c ‘nc^ vorffeßen unb

bürrcWe ßa6cn. ^agt man fie auf, fo fliegen fie auf einen

anbern unb fommen oft, wenn fie abcrmal aufgeffört werben, auf

ben crflcn juntef. Oft fliegen fie aud) in ber 9tad)t bem 93tenfcßcn

um ben ibopf ßcruin, obglcid) fie fonfl feßeu finb.

Slaßrung. Sie befießt , wie ßei ben Hagfcßwalben ,
auS lau#

ter ^nfeften, aber großem, befonbcrS lieben fie 93Jai# unb 9loßtä#

fer, unb fpätcr S3?acßtfalter. Sr frißt feßr viel unb verbaut fcßnell.

Sein fdjncller $lug unb fein ungeßcurcr Dtacßcn ßclfcn ißrn ßietbei

feßr ,
unb er crßafcßt mit Seid)tigfcit ben fliegenbcn äväfet ober 3-al#

ter, baßer ift feine Sfaßrung reießließ unb fein Körper im £crbjt mit

5-ctt überjogen.

5-ortpflanäung. Sr brütet nur einmal beS $aßrcS, unb

nur wenn feine erfle 95rut jevflort wirb, yveiinal. ©aS SBcib#

d)en baut fein eigentliche^ 9lefl, unb legt feine jwei Sier auf bie

Srbe. 93iatt finbet fie in ©iefigten, wo biefe bloße Stellen ßaben,

auf Sd)lägcn, im Xpcibetraut ober auf einem bemoflen^ «Baum#

ftrunfe, in einer SBcrtiefung. ©ie Sier finb verßaltnißmaßig feßr

groß, 16 bis 17 Sinicn lang unb 11 bis 12 Sinicn breit, länglid),

an beiben Snbcn fafl gleid) jlumpf unb auf wcißlid)cm ©runbe

mit vcrwafd)encn afd)blänlid)en unb beutlicßen erbfarbigen 3‘lecfcn

marmorirt, weld)c halb bießter, halb einzelner fteßen unb in ein#

attber laufen, aber immer unregelmäßig finb. ©aS SBBeibdjen foll

allein brüten unb bie jungen feßr lieben. STfäßcrt man fid) bem

Uleftc, fo flattert eS wie geläßmt bem «oben nad) fort, unb fud)t

ben Scitib vom 9leflc ju entfernen. ©cS 9facßtS ift cS äußerft

ängfllid) unb feßreit, um fein 93tännd)cn ßerbcijulocfcn. ©ic

jungen taffen fuß leid)t mit Ä'äfcrn unb Stiegen aufjicßcn, blci#

ben aber feiten lange am Scbcn.

fjagb. Sie finb fd)wer ju fdfießen, ba fie aud) am Hage

fdjeu finb. ^>at man eine ©oppcljlinte, fo gelingt bie 5agb auf

folgenbe 2lrt: man fteßt an einem Ort, wo ber SBogcl gewößnlicß

vorbeifliegt ,
unb fdfießt, wenn berfelbc naße genug fommt, einen

Sd)itß, trifft man ißn nießt, fo rittelt er eine fnrje Seit, unb man

fann ißn fießeret aufS Äorn neßmen, ober man paßt ißrn unter ben

SieblingSbäumcn auf.

3-cinbe ßabett bie jungen unb örütenben Sßci6d)cn an ben

»ierfüßigen Dfaubtßicrcn.

m u ßen. 5ßr 3-Ieifcß iff woßlfdjmecfcnb; bann aber vertilgen

fie eine große 93tcngc 5ufcften unb tßun gar feinen Sd) aben.

©ic jweite europäifd)c 2lrt ift ber rotßßa Ifigc Siegen#

tn elfer, Caprim u lg u s ruficollis. Ronx ornitliolog-ie

provencale. pl. 148
;
$n Spanien unb waßtfd)cinlid) in 9iorb#

afrifa. ©ann geßören ßießer: ©er carolmifcßc, Cap.

carolinensis. Clmck -will* widow. Wils, americau.

Ornith. Tom. VI. ©er amerif a nifd) e, C. americanus.
Whip - poorwill. ib. T. VI.; in Slorbamerifa. ©er fd)eer#

f d) IV ä n j i g C ,
C. psalurus. Azara. Teimn. pl. col. 157;

in fParaguap unb «rafilien; ßat einen Scßwanj, beffen äußere

3-cbcrn bie anbern außerorbentlid) an Sänge libertreffen, ©ic

Ha g n ad) t f d> wa 1b e, C. dinrnns. Wied. Teinm. pl. 182.

©ie 9!lattcrerifd)C, C. Nattereri. Temm. pl. 107. ©ic

ifabcllfarbig e, C. isabellinus. Temm. pl. 379. ©ic

auSgejeid)nete, c. eximius. Riippell. Teimn. pl. 389;

ßeibe auS Sfußien. ©ie weißfeßlige, C- albogularis.

Lhm. transact. T. XV. pl. 194; auS ^ava. ©ie getropfte,

C. guttatus. ib. 192. ©ie feß n a u ß b ä rt i g C, C. mysta-

calis, Temm. pl. col. 410; beibe in Sttcußollanb. ©ic äßn#

ltd)e, C. affinis. Horsf. , unb bie lan g f d) wä n j ig< ,
^

macronrus. Horsf.; beibe auS ^ava. ©te gupanifdfe,

C. giiyanensis. enl. 733. ©ie
j
a m a i f a n i feß c , C.

jamaicensis. ©ie capettnifd)e, C. cayen» e ,,s * 8, en
|*

760. ©ie fpißfcßmänjigc, C. acutus, ib* 732. ©je

toflbraunc, C. rufus. ib. 735. ©ie geflecfte, C. seini-

torquatus. ib. 734; alle auS Sübatnerifa, wo fid) nod)

meßrere 2lrten finben.

Unter bem Stamen: cvv • ,Klette © a t t u n 9.

S e t 3 b t ja «.

Nyctibius. f 'rivWlf/
trennt 25 ieillot eine 2lrt auS fparaguap. ^ l

©er ©cf)nat»el ifi feßr breit unt) ntit SBorften on ber 2Burjef; on fccr ©pifee ^untcfgebogen unb gefrümmt

;

mt ber ober» Äinnlabe fteßt on ben ©eiten, foft on ber aßur^ef, ein ftumpfer Baßn; bie untere Äinnlobe ift



224

breiter, feie SXdttfeer ftttfe uacfe au§eu umgebogen; feie botfeem 3 cbfn fin^ ön ^er ^ß^rjel ferne!) eine furje £aut

»erbitnfeen, feie ©eitensefeen ungleich, feie dpintersefee ftarf unfe ntct)t »erfeferbar.

gftit bem tarnen Sbtjau werben in ©raftiien iiöcr^aupt bic Siegenmclfer bcjeichttet, bal 2Bort bebcutet in bet Sprache ber ©naranal

Grbfrcffer, cl bejcichnct aber aud; bal ©cfdjrci bei Vogell. 3h*e Scbenlart unterfefjeibet ft'c attd) burd)aul fließt »on ben übrigen 2lrtcn

ber ©attung Caprimulgus, unb biefe neue ©attung, welche nach Vicillot aul einer einzigen 2(rt beließt, ifl »on anbern 91atur*

forfd)ettt nod) nicht all fokßc anerfannt worben. ®ie 2(bbilbung jeigt aud; beutlicß, baß ft'c nid)t getrennt werben barf. iOic ©attung

G'aprimulgus ift eine fc^r natürliche, bie ©attung Nyctibius bagegen eine fcf)r fünftlidjc.

saf. 87. 2) c r g r o ^ c 3 6 i
j
a «.

Nyctibius grandis. Le grand Engoulevent. Le grand crapaud volant. pl. erd. 325.

L Urutau. Azara. N. 308.

£)al ©cficbct biefel Vogell bietet ein ©emifd) »on ©raun,

Schwärs, ft-alb unb 9Dßeig bar, ber Äopf unb bic untern Sßcile

bei älörpcrl haben feine enge Daterftreifen »on bcrfclbcn $arbc.

©ic Sd)mungfcbcrn finb fd)märslid) mit falben fd)icfcn Streifen,

bic 5-lügel reidien in ber 9iul)C nur um einige Sinien über ben

Sd)wanj hinauli biefet ift braun unb roftfarb tnarmorirt unb

ctwal abgcfluft. Sie Schnabclöffmmg ift 3 Soll lang; bic Olafen;

löd)cr finb nicht »orfpringcnb unb mit ben g-ebern ber Schnabel

wurjcl bcbccfti bie Otägcl finb gefnimmt, unb bilben unten ju

beibeit Seiten eine Dünne, bie burch eine ©rätßc in swei gctheilt

wirb.
/

©anje Sange 20 Soll.

Vatcrlanb. ©rafilien, Gagcnnc, «paraguap unb anbere

Sßcile »on Sübamcrifa; ben Sag über »erbirgt er fid) in f>cf>tcn

©äumen, befonbcrl in fold)en, welche nahe am SBaffcr flehen.

SBenn fcc auf Säumen ftßcn, fo wählen fic baju bic ßödjften mit

biefen 2lc|ten, unb faßen fid) ber Sänge nad) auf biefclbcit, unb

jwar rneift an bic Gnben, fo baß bic Hälfte bei tö'örpcrl »orragt

unb ben 2(|t jn verlängern fd)eint. ©ei ber 2fehn(id)feit ihrer ftnrbe

mit ben 2(cftcn unb ba fic oft lange ganj fülle ftßen, finb fic

fehwer ju entbeden.

Gigenfd)aften. Sic feßen fid) nid)t auf bic Grbc, ober

wenn el gcfcl)icl)t, breiten fic bic Tflügcl aul unb (hißen fid) auf

fic unb auf ben Schwans, ohne fid) ihrer ftüßc $u bebienen. 3n
«Paraguay finb fic Sugoogcl, welche »om Oftober bil jutn $-cbruar

bort bleiben. 5h* ©efebrei ifl laut, lang unb mcland)olifd) , unb

fic laffen cl mit wenig Unterbred)ung bie gaiije 91adjt hören. Sal

®cibd)en beantwortet bal ©cfd>rci bei ü)lännd)cnl. Oft bleiben

fie ben ganjen Sag auf ben 2(cficn fi§cn ; bic 5äger, weld)C fte

fangen wollen, gehen bei 2lnbrud> bei Sage! ihrem ©efd)rei nach

unb fud)cn bett Siß S 11 cntbccfcn, bann fel)rcn fie gegen Mittag

Surücf unb werfen mit einem Stricf nad) bemfclben, unb fangen

ihn auf biefe 2lrt lebenb. Sie filjcn ben gangen Sag unbeweglich,

bic 2lugen gcfd)(offcn , fo halb aber bie Sämmerung cintritt, bureß;

flreifcn fie bie Suft nad) allen Dichtungen. Gin fold)cr Vogel, wel-

chen 2lsa ra lebenb hatte, fd;ric nur bann, wenn er ihn in bic

Jpanb nahm, bann fd)fic er mit flarfer unb unangenehmer Stimme

gua. Dläfjertc fid) ihm 3emanb, fo öffnete er fcßncll bic 2lugen unb

ben weiten Vtnnb, wobei bic «Pupille ber 2lugcn fiel) anfang! fdpnclf

»crflcinerte , bann aber wicber allmäßlig vergrößerte.

91 a h r u n g. Sie belicht cinjig aul ^nfeften.

% 0 r t p f l a n s u n g. Sie niflcn in hohlen Räumen unb legen

in eine flcine Vertiefung il)rc 5»r»ct Gier auf bal bloße £0(3 hin.

Sic finb braun unb buufler gcßeiff.

Vom 5-angc ifl fd)on gcfprochcn worben. 91 u feen füften

fic burd) Vertilgung »icler ^nfeften, unb Sd)abcn tl)un fic gar

feinen.

Vlan muß s« tiefer ©attung, wenn man fic anticbmcn will,

ltocl) einen Vogel aul 2lfrifa säßlcn, nämlich ben gabclfd)Wam

sigen Sicgcnmclfer, Capriui. forficatus. Levadl. 01s.

d’ Afrigue. pl. 47 et 48. Gr bewohnt bal Sanb ber großen

Slatnaqual, wo er aber feiten ifl, unb glcid)t im 2leußcrn feht

bem 5bijau.

güttfte ©attung.
ßtegenmclfer.

Aegotheles. Aegolhele. Vigors et Horsf.

fürs > fetd, feveit
, an feer 33aftö niefeergeferiicft ,

©rfmafcelränfeer gaitj; ?9iunfe fe!)t wcU,
^

feer

Oberfchud^'l mit einer ahgcruufeeten ©rdtfec, feie @d)uat)c(|'piöe etmae hafenformtg gefntmmt, feie untere f

mit einer Sftnne an feer ®pihe jur Stufnatjme fees ^afetts fees Ofeerfcfmafeelö. 9!uf feem Scfeeitel . T c
fe c

Borfien, feie aber an feer SfBurset gefiebert finfe; am Äopfe ftnfe bie 33orftcn ^ablrcid) ,
lang, gerate / Wf oetoen

©eiten gefiefeert ofee* fammfönnig
; feie 9tafenI6rf)cr Reifen mitten auf feem Oberfcbnabel , ftnfe

munfeenfe, faft offen, nach feinten fcfemdler. Die Ringel fürs, abgerunfeet; erflc nnfe

gleich lang unfe fefer fürs, feie smeite unfe fünfte gleicfe, langer, unfe ebenfo finfe ftefe fete tr* c o \.wctt gletcfe

unfe feie langfkn ooit allen; ftüfje fiarf, mit langen aber fefemaefeen nadten Sdufcn; pefeen f , fcfemacb, jaj*

gleicfe lang; äpintersefee fefemaefe , mit fcttlicfe jufammengebrueftem 3fagel; Sditfe gefrfe
tl55et »

'- cb«»anj mtttelma§tg

unfe abgerunfeet.

91ad) biefen G bavafteren 51t urthcilen, ift biefe ©attung mit 9fcd)t »on ben 91ad)tfd)i»a(6cn 5«
[

renn
^

n * ^er 91ame Aegotüeles

ifl eigcntlid) bic gried)ifd)e Uc6erfcßung »on Caprimulgus, baßer habe id) ben 91amcn
S'Oüettmetfer bcfonbcrl auf biefe ©attung u er--

getragen, unb jene mit bem 9tamen 91acfetfd)walbc beseichnct. !£>ic einjige befannte 2lrt ifl noch mrgcnb» abgcbilbct, all m «P h 1 1 P ?

Steife ,
weld)C nid)t ju erhalten war, aber hier nach ber Statut.
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Söf#87 .
£>er neuI)ondttMfd)c Stegcnmelfer.

Aegotheles novae Holla ndiae. Aegothele de la nouvelle Hollande. CresteJ $
Goatsucker.

£>ie obctn 51)ci(c finb buntclbraun, lucißlic^ in bic ö.uctc ge;

ftrcift; bei ©djroanj abgcrunbct, mit finalen weißbräunlichen

©inbcn. Der J&aW unb bic ©ruft finb cbenfall« in bic D.uere

„cjlreift. ©er fogenannte ®ufd> auf bem Kopf befrefjt au« flcifen

«ufflchcnbcn Söorflcn an bet ©djnabelwutjcl.

93lan jünbet tiefen dSogcl in JJleuhodanb, in bet ©egenb sott

qjort ^jaeffon ,
wo tf)m bic ßingebornen ben Slamcn Sctinging

geben, ßt ifl etwa 9 Bott lang. ißon feinet Scbcn«art ifl nicht«

befannt.

(B c d) ft c (Gattung.*

^ o t a r 9 e.

P o d a r g u s. Podarge.

(SrfntaM ftarf hart, amu hornartia, »ifl Leiter als f)0cf>; fet>r erweitert, breiter als fcte ©tuen; ©ratje

bcö @dmahelS abaerunfect.

9
Okv|d;uabel von her SBurjel an gefrümmt, an ber ©plfee tfarf gebogen; bic

SdnSr ber Ktnttlaben fchr ausgedehnt; bie «iunböffnung hiS hinter bie Singen gehalten ;
bte mt et-e ÄumWbj

. hnrii^rt-tA breit acrabc an ber SSButiel febwaeb gebogen unb mit eurer SXinne für bie 2lufnal)me be

Jöafens am DM'chnaM verfehen , ber beim ©(bluffe bco ©chnabels gan, barin liegt, ©te 3iafcnloiber liegen

miter ben ©timfebem verborgen, finb ltnienformtg gehalten, von ber ©d)nabelnmr;el etwaö entfernt unb auf ber

Fläche bcS Schnabels tiegenb, bureb eine hörnerne 4><*ut fajl ganj gefctjloffcn ;
Slafengrubc febr tlem. 5ußc mit

h,* Z Men unb bünn; brei Sehen nach vorn, mit einer dpaut bte innere an bte mittlere verbunden, bte

dufere faft gan; frei; für?, gebogen, ber 31agel ber SJiitteljehe platt, bie ^interjehe nur §« $«!£

verfehrbar. g-liigel mittelmäßig, bie beiben erfteu ©chwungfebern weniger lang als bte vierte, welche bic

langjlc ifl.

2(üe bekannten Mieten tiefer metfmürbigen ©attung finb in 3«™ unb SJlcnf)o«anb ;« Jaufe ,
menn man nid)t and) bm |ctt»ogd

. i(( b ,r afcer „,0h( &aüon getrennt werben muß, unb in ©übametifa lebt, ‘ihr (tarier ©chnabcl jcid;net biefc -oogil fefn

f» märte c. M„ ber enltn 9lciri><n, mit ,»«,<„ Mefe 3SS9el Mn» ibr«

tmib nächtliche Scbcn«art unb Mud) bic SSBeicf>f>cit it>rcö ©cficber« einige 2tcl)nlid)fcit haben. 3al)lrckhc «Bartborflen flehen am SHanbc

2tudi mit ben «reitfdmäbeln ( Eurylaimus) bat bet ©chnabcl einige 2teb»licbfeit, ober jene« fi.^Sagoogcl mit

Ü?c2 lebhaften Warben. Die ^bargen leben mäbrcnb bem läge in fehlen ober bunfcln ©cbufchcn bet großen halber tmb

SfÄ ©ilupUftl bei eintretenber Dämmerung, um ihre Nahrung, 9t«d)tfattcr unb anbere 3nfeft*n, aufjufuchen. Sieben«*S U gehörig befannt, unb bei ihrer Verborgenheit ferner j« entbecEen, ba fte me.ft an unbefugten Orten leben.

Saf. 87.
£) e v gclfhnf e ^ o b a t g e.

.»

•

tj o d a

r

<r u s cornutus. [
Pod. javanensis. Horsf.JPodargue cornu. Temin.pl. col. 159.

9fn icber ©eite be« ivopfe« in ber ©egenb ber Ohren ftcht ein hinter ben 2lugeit finb branbgelbc ftlccfen; 9Rttte bet

2in jCDCt vsouie uw jv r , 3
... bo« .f^tilfe« m e ber Diücfen , ®ruft

ftarfer »fifthel langer, etwa« jctfd)li(Tencr Webern, oberhalb unb

hinter ben 2lugen. Diefe Xpbrner ober Webcrbüfd,c flehen ju beu

ben ©eiten oom übrigen ©efieber bc« Kopfe« ab ; fic bilben mit

ben jahlrcid^cn SSorflen, mit welchen ber ©dinabcl umgeben ijt,

eine fonberbarc 2lrt oon Kopfpuf|, welcher bic 2lugen faft gatij bc.'

fd)attct unb bebceft, unb geben bem Kopf eine unoevhältnißmäßigc

©rbße gegen bic übrigen Shcilc bc« Körper«. Die Warbc be« Kopf«,

bc« 9ttiefen« unb ber WlM 'f' hell roflfarb mit fthwarjen Sicfjacf.-

am gfaefen ifl ein weiße« halbe« £al«banb; an ben ©d)ttl,

‘‘
«’s qroßc weißbläutiCheWlccfen,unb jebe Weber enbigt mit einem

tem fine gw» p
_ („ff roflfarb.

bc« epalfe« finb weiß; ©eiten bc« ^alfe« wie ber üvücfcn, 95rttfl

unb ©auch finb mit großen wcißiid>en, fdgmar; gefäumten Wlcefen

auf roftfarbnem ©runbe mit fchwärjlichen SBcttenlinicn bcjeichnct,

inbetn bic weißen Wieden in ber fOlittc foldjcr Webern flc()en. Der

Sßaud) ifl weißlid) ,
mit fchwärjlidjen SicfjacEltnien; bie W«§e finb

roflfarb, unb ber ©chnabel glättjcnb gelb.

©attsc £ängc 8^ Bad*

IBatcrlanb. 5aoa, ©umatra in bett bicfflcn ©ebitfd)en.

25on ben göobargen fdfeint bic folgettbc ©attung fcb°n ,,m

tfm finb
1“

. roflfarb, beßwiden getrennt werben ;« muffen, weil fic non Bcgctabiden fid,

SS^bt’ KnS SSÄS? ®4«fc«n, »elc^c fdjwar; nährt, folglich einen anbern ®an uorau«fcbt, wenn fd^on «hr

eingefaßt 'finb ,
unb fd;wär;(idjcn Bicfjacfiinien ,

an bet ©time unb 2lcußctc« nie! 2tehnlicl;c« mit ben 9lad;tfd)walbcn unb göobargen hat.

(5 i c (> e n t c attung.
g e 1

1

d o $ e L

i
Steatornis, Guacharo.

®*no6e( l)«t, (tmt, <m tm S>'f»mmm9A™cft m, ber

booodtm bH-r ucvticve S rtt)
n ffhorfer. ©te SOlunböffnung bw hmtcr oa <mtgcu Qcfpaitcn. ©u

C bk sLmVati, bic geben 9«»S
9««"« »<* W «•« einet «»,« Ktbunben; an bet ©dinaMnnn

5/ 57
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C#

longe fieifc -QSorftcn ;
bte untere ßtnntoto fürjer, an tot SBurjel hmt, unb biitm, bie SWenloctor an ber

55iitte beö ©chuabeld.

^ö
f’
87» döripifd^crScttöogeL

Steatornis caripensis. Le Guacharo.

©unfet blnttgrau
, mit fd^marjen Streifen unb fünften ; Kopf,

Brufl unb Unterleib roflrot^ mit herdförmigen weißen gierten, eben«

fo glugci unb ©d)wanj
; an ben 2(d)fc(n unb in ben 2Bcid)cn finb

biefe gierten zahlreicher unb breiter, ©er Schwan, fciiförinig, bop«
peit fo lang; bie Sd)cnfcl fafl natft, flcifd)ig, bie 9?igcl fd^marj
unb gebogen; bie #aut an ber Kehle zwifchctt ben Sd)cnfcln ber
linterfinnlabe nartt, breiertig unb weiß. ©ie 2lugctt fchr groß,
runb, jur ©eite flehcnb, blau, ©ie Oftren groß, mit gebern be;
berft. ©ie Bunge bünn, fpifjig, ohne Sinfdjnitte, gegen bie Spitze
in eine -haut enbigenb.

Q3on ber ©röße unfercr £aughü()ncr, bie Breite ber angge*
fpannten giügef 3^- guß.

2t u f entgalt, ©ie #öfjfen im fübamcrifantfdjcn 5f;a(c Sa«
ripe, wo fic ben ganzen Sag verborgen finb. Stil ber ©ämme«
rung ocrlaffen fic ihre £öf)(cn, um auf 91ahrung au^ugegen, be«

fonberg beim Stonbcnfdjein.

Sigenfd)aften. ©er getfoogel lebt in fefjr großen ©efeil«
fünften. ©ie 2tugen tonnen bag Sageolidjt nicht »ertragen, fic

finb Heiner a(g bie ber 9tad)tfd>t»al&en. ©ie Stimme ifl fdjarf,

(aut unb burd)bringenb, unb eg ifl fd)wcr, fid) einen begriff »on
bent furd)tbarcn Serm ju machen , welchen viele Saufcnbc biefer

a?öge( in bem pnftern Sgeil ber £öf)lc hcroor&ringcn. Sr (aßt fid)

nur mit bem Senn ber Krähen »crglcicßen, wenn fic fid) cinanbct
im Saue ihrer 91cficr frören, i»ie bie Saatfräljcn. ©iefe Sone
»»erben baju nod) in ben Sßöibungen ber gc(g()&t>(e juhirtgemorfen,
unb bag Sd)o »erhallt im ©runbe ber ©rotte. 2((g .£> u m b 0 1 b t

biefe Noblen befud)te, banben bie ^nbianer gaefeht »on Sopalgarj
ang Silbe fanger Stangen , um bie 91cflet ber SSogct ju zeigen.

Sic befanben fid) fünfzig big fed)jig guß hoch in trichterförmigen

Söd;crn an ber ©orte ber ©rotte, ©ag ©eräufd) »»irb nod) flär«

fer, fo i»ie man tiefer hinein fomint, unb bie Sögel »or bem
Sid)t fd)eu werben. 9Ear cg einige Stinutcn flirte, fo faffen fid>

bie entferntem Klagetöne ber in ben Scitengängcn ber ©rotte
nitlenben Sögel hören. Sg war a(g ob ihre Sdjwärme einanber
abwechfelnb antworteten, ©ie ^nbiancr begeben fid) jährlich ein«
mal, um bag St. 3 0honnigfefl, mit Stangen bewaffnet in bie
©rotte, um ben größten Sßcif ber 9?cjler ju jerßörcn. Sg werben
bann »ieletaufenb Sögel getobter, unb bie 2(Iten, g(cid)fatn um ihre

«tut jtt fd)ii()cn, fd)weben unter fürchterlichem ©efd)rei, über ben

Häuptern ber ^nbianer. ©ie jungen, weld)c jn Boben faden,
werben fog(eid) anggeweibet. 3h» Baud)fell ifl reich mit gett 6e«
'nben, unb eine Schicht »on gett geht big jutn 2(fter. ©iefer

UebcrfTuß an gett bei nächtlichen pflanjenfrelTenbcn Shicrcn jeigt,

wie ginßerniß unb SXuße bie 2(bfonberung beg getteg bcgünjligen.

©ie ^nbianer bauen fid) in ber 9lähc ber Jpöl)(cn, obcrimSor«
bertheil ber .höhlen felbfl Jütten. Jpicr wirb bei einem mit 'Bufd)--

werf unterhaltenem geuer bag gett ber jungen erft getöbteten Sögel

gcfrtinoljcn unb in tl)öncrnc ©efäße gefammclt. Sg ifl nnter bem
9latncn beg ©iiad)aro.- Del» befannt, halb flufftg , bnrd)fid)tig unb

gerud)log. Seine SXcinßcit ifl fo groß, baß eg, ohne ranjig ju

werben, über ein 3ahe aufbchaltcn werben fann. Sg wirb junt

gettntachen ber Spcifcit benußt, unb h«t nie einen üblen ©erud).

©ie Stenge beg eingcfammcltcn Oelg fleht in feinem Scrhältniß

mit ber Stelltet, welche bie Snbiancr jäl)riid) in biefer ©rotte atu
rid)tcn, ba fautn über ICO glafchcn »oit baoon cingefatnmclt wer«
ben. ©er ©ebraud) biefeg Oelg in Saripe ifl fchr alt, unb bag

©cfd)lcd)t ber ©nacharog wäre fchon längfl »ertilgt, wenn feine

Srhaltung nicht burd) oerfd)icbene Umflänbe möglich würbe. 21ber«

gläubifchc Begriffe halten bie Singebornen »om tiefem Sinbringcn

in bie ©rotte ab. 9lod) mehr aber, benachbarte .(Pöhlen, bie ihrer

Sngc wegen bem Stcnfd)cn unzugänglich finb , werben waljrfchein«

lid) burd) Sögel bcrfelbcn 2frt bewohnt, unb bie Stifftonairc, weichen

bie ^nbianct bag Oel liefern muffen, bezeugen, cg fet) big bahin

feine Serminberung fpürbar gewefen. Statt fann bie ©uad)arog

auch jung cingefangen nid)t lange am Seben erhalten. 2(ußer ben

Sergen »on Saripe unb »011 Sumana hat man biefe 9tad)t»ögcl

big bai)tn nirgenbg angetroffen.

91 a h r u n g. ©iefe bcflcfjt fonberbarcr SBcifc ang mand)erlci

harten unb trorfenen Kernfrüchten , bie unter bem feitfamen Dlatnett

ber Körner »on ©uacharo ein berühmteg Stittcl gegen bie ÜBcchfcl--

ßcber geben, ©ie alten Sögel tragen ihren jungen biefe Körner,

bie man forgfältig famntelt, ju, unb fie werben »on ben Kranfen

in Saripc unb in ben übrigen ticfgelcgcncn Orten mit Utußen ge*

6raud)t. 3n bem Kropfe unb Stagen ber jungen Sögel finbet

man biefe grüchtc immer. J^umbolbt giebt nicht an, »on weh

«hen ‘Pflanjen biefe grüd)tc fommen. ©ie Sitmwhncr behaupten,

^öflanzennahrung fcp bie einzige, weiche bie ©uacharog genöffcit,

unb fic »erfd)inäf)ten bie ^nfeftett. ©ag metfwürbigjie aber ifl,

baß itt ber ^»auptgrotte, wc(d)c über 2500 guß tief ifl , biefe Kör«

ncr, bie »on ben ©nacharog hingetragen werben, überall feimen

unb in ber ©unfeljjeit einigen 2Bnd)g errcid)en.

gortpflanjung. ^terr ^tumbolbt fagt ung zwar, bie

91cfter ber ©uad)aro flehen an ber gelgbcrfe in ben Serflüftungcti

berfeiben, aber »on ihrem (Ban unb ben Siern fagt er nid)tg.

ix. £ d u h e n.

C o 1 ximb a e. Pigeons.

@c^nöhet mtltcfiuäjig
, ju[ammenczebru(ft

, bie §8aftö ber ohem ©c^nobeHabe mit einer wcirf>cn ^»aut bebeeft,

tn n)e(d)er bie 3id|CitIod)cr liegen, ©chnahelfpifze mct)r ober weniger gebogen. $nfie: nad; oorn,
welcbe ganj geteilt fmb, eme 3ef,e nach hinten.

ö J

evt
Sau6cn hnben burd) ihre leiste Bähmbarfeit, unb burd) ihre fanften Sitten fchr »icl 2lehnli‘hft‘

t mit bcn bühnerartigen Sögeln,
jbre Jtahmng befiehl augfchließltd) in Kornern unb grüchten, wcldjc im Kropfe aufgeweid)t •<•»» aufgelorfcrt werben, ehe fie in ben
Stagen fommen. ©iefer ifl, wie bet ben .fpühnern, «ein

, feht tnugfnlög unb flarf. ©ie 3u"9cn U!Crtcn an* b«m Kropfe ernährt,
©te eir cn, «cldic in ben fältern Bönen le6en, finb Bugoögel. Sic finb zahlreid) über aöe SBcltthcüe »erbreitet; bie wärmern ©egen«
ben befißcn aber rocu mehrere 2frtcn, unb bie ©attung gehört befonberg im inbifchen

21rd)ipet unb in 21uflraiien }u ben fchr zahlreichen,
«schon untren hat bemerft, baß bic in Suropa cinhcimifd)cn 2frten fehr weit »erbreitet fct)cn. ©iefe Behauptung ifl fchr richtig, e«
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diefo wcnia «ögcl, tie fo weit über bic Grbe »«breitet wären, wie bic Ringeltaube unb bic Selbtaube, welche man fafl in ber ganjett

alten SBclt fiiibct. <56enfo ift auch bic Turteltaube weit »erbreitet. SJtan fVnbct fie ohne 2lbänberung fclbft m ben hcißcfien €iimaten.

Allein iß uff on irrt gar fcf)t , wenn er ben ©afs behauptet, alle anbetn Tauben fepen nur «arietäten »on biefen. Wid,ts weniger, man

fennt gegenwärtig gegen 100 ganj beftimmtc Sitten »on Tauben.

(£ t ft e © a t t u n 3.

£ a u b e.

Columba. Pigeon.

©djnafcel mittelmäßig, gerate, jufammengetrueft, gewölbt; 58aftö ter obem (ScßttabeÜate mit einet wetten,

meftr ober weniger aufgeblafenen 2paut bcbccft. 3ftafculöcf)cr in ber Stifte beö ©c^nabelö, aU XangSfpalte ge-'

Mbct welche bie weieße £aut burd)bringt. ©ic $itße rneijl rott), mit brei ganj freien Seßen nad,
? blc

Äintene&e ifl ber mittlern »orberje^e gleich eingelenft. glügel mittelmäßig ober furj; bet ben europatfeßen Sitten

ifl bie crße 0d)nnmgfeber etwas turger al» bie jweite, unb biefe bte längfle.

©ic Tauben (eben paarweife in ftrenger Monogamie, ©ic ©atten finb fid, treu unb fcf,r fo baß fie fiel, feiten trern

nen- fie madjen wenigftcnS jwei ©rufen im 3«*t, unb (egen jcbcSmal jwei weiffc Ster, welche abwed,felnb »on bcibcn ©atten bebru.

tet werben. (Die jungen fommen naeft unb blinb unb fei)t unauSgcbilbet auS ben Giern, unb werben »on ben SlUen fo auä bem Äropfe

aefüttert baß bic junge Taube ifjrcn ©d,nabcl in ben ber alten jiccft, unb it>r baS guttet fo emgewurgt wirb, ©cim sauber , wie bet

Per Taube, cneugt fid, im Äcopfe eine weißliche fäfeartige Materie, welche ben ^nngen jur erfreu Wahrung bient, ©eim Tauber bauert

Picfe'sibfonbcrung länger als bei ber Taube, bei welcher fie auff;6rt , wenn fie wieber Gier legt, ©ie «Otaufer ift einfad,, unb bei beit

meiden 2lrten unterfcheibcn fielt beibe föcfd, (echter entweber gar nicl>t ,
ober nur fcurcl, mattere färben beim TGeibdien ; nur wenige elften

(mb etwaö »erfchiebcn, woßl aber bic jungen »on tcn Slltcn bis jur erften SDtaufcr. ©ie 2(ugctt ber mcijten 2lrtcn fitib jicmlid, groß,

feitlicb unb mcift lebhaft rott) ober orangefarb, ober gelb. 'Sei »ielcn ift ber 2lugenfrciS naeft, unb biefe naefte .fpaut rotf> ober blaulid,.

©ic Sebcm haben mcift feine unb etwas jerfd,liffenc (Bärte, unb fteefen fehr locfer in ber äpaut. (Bei einigen 2(rtcn finb bie #alSfcbern

lang unb fchmal, unb machen einen bid)ten ©ufd,, ober finb an ber ©pi|e wie abgefreffen ober abgcfd,nittcn, waS ihnen ein fonberbareS

'ilnfebeit giebt. Sine einige 2lrt hat einen geberbufd, »on langen, jcrfd,liffcncn, nicht legbaten gebetn auf bcmÄopfc; eine anbere ba,

gegl-n einen gefdtmeibigen hängenben ©ufd), wie ein Äiebiß. Mehrere «arietäten ber Haustauben hoben aufger.d)tete Xpalofragen unb

anbere S?cbcuictbcu am -ßialS unb äFtopf* .

©ic Tcbern haben fchc oft fcl)6nc unb mctallifd, glänjcnbc garben, befonberS am £alfc unb auf ben ©djultcrn, ober ber ©wjj.

©ic Starben finb jwar oft lebhaft, aber feiten grell, fonbern fchr fanft in einanber fließen» ; ifabcll, falb, grauotolet unb weinr5tl,lid,

finben ficb fehr häußg an £ais unb ©ruß. ©ei mandjen 2lrten ift bie Äopfplattc »crfd>icbcn gefärbt; fchr oft ficht man an ben feiten

beS .ftalfeS glerfctt »on gemifchten Starben, «jurblau, gnin »iolet, metallifd) glänjenb. ©ei »iclen 2(rten finb bic Farben ohne ©lanj,

rtber Vehr rein unb lebhaft, namentlich hellgrün, ajurblau, graublau ober weiß, ©ei »iclen laufen aud) ©änber über bic Slügel; ber

0dn»air ift entweber abgeftußt, ober abgerunbet ober abgeftuft unb feilförmig, niemals gabclig; bic mittlern 0d)wanifebern oft bebeur

.TL' un6 eintarbig ,
wenn and) bic anbern gebänbert finb.

©i/otröfie »ariirt »on ber ©rößc einer 5Bad)tel bis ju bet eines sjöuterS, welche ©rößc aber nur eine emsige 2(rt crrad)t. ©aS

©ruftbein ber Tauben ift fehr tief unb boppelt auSgefdjnitten. ©er Äropf ift fehr weit unb oft »on Suft auSgebehnt; ber Klagen

muSfulöS; ber untere fiuftröhrenfopf befißt nur einen SOtuSfel} bic ©allcnblafe fehlt.
, ,

©aS Sf'lcifd) ber Tauben ift fd)macfh«ft «nb allgemein gefd)aßt. ©ei einigen 2(rten, weld)C »on aromattfd)en $wd)tcn ficb ernah«

ren, hot einen fcl)t aromatifdjen ©efdjmacf, wenn fie aber bic ©ccrcn gewiffer ©üumc genießen, «halt cS eine unerträgliche ©it;

* C C

©ic 2Crten mit fttrjem unb ftarfem ©djnabcl bewohnen ganj 2(frifa, ben inbifchcn 2lrchipel, ffteiihodanb unb bie pnfcln ber @üb#

fee- in Suropa im nörbiid)Cti Elften unb in beiben 2lmerifa’S hat man nod) feine gefunben. ©ic Tauben mit mittelmäßigem <sc )na c

finb bagegen in'beiben Scfilänbcrn weit allgemeiner »erbreitet. ©iejenigen mit bümmn @d,nabcl unb langem ©einen bewohnen 2lmer.fa,

2tficn unb 2tfvita, feine Europa, ©iefet äBclttheil hot nur »i« 2(rtcn, nämlid) bie Stclbtaube, bie Ringeltaube ,
bie -Soljtauhe unb bic

Turteltaube, «on ber T-clbtaube feheinett alle bic jahlreidjcn QSarictäten ber JpauStaube abjufraiiimcn.

©ie Tauben finb fehr fricblidje S3ögel, unb nähren fid) cinjig »on weichen §-rud)ten, ©ccrcn unb Sämereien, feiten ficffcn fie

aud) ^nfeften unb ©d^nafetn $>ctbc (hatten bauen ba^ Ülejl tjcmcinfd^aftlid) ,
halb in bic ©ipfcl ber ^Baumc, halb in» Cb' e|trauere

ober gar auf bic Gebe, anbere in $c(fcn unb gRauetlödjer. ©aS Oteft ift fehr fd)lecht unb unregelmäßig gebaut, bc|tc()t auS Reil««

. ©lättern unb ift fc()r platt, ©ei weitem bie meiften 2(rten (egen nur jwei Gier, einige »iet, unb eine 2(rt fogar fecl)S bis ad)t.

*U
(

r. ? ll6c 'mit Äarunfcln ,
Columba carnnculata ,

auS 2lfrifa.) ©ic Räuber ber Sßälbcr unb bic 9tad)barfd)aft ber J-lüfTc fd>einen fie

», lieben. Wan ficht fie feiten in großen ©cfclifchaftcn ,
ausgenommen bei ihren 9Banbcrungen. ©er $lug ift fd;wer unb

i fl«oll fann aber lang auSgehalten werben, unb ift bennod) fdjncll. ©a fie einige Früchte genießen, aber nicht »erbauen, fo Pftatu

gerauicpo ,

buvd) U:)re„ fort _ fc ((c„ flC bie (DtuSfatnüffe auf mehrere ^nfcln »crpflanjt hoben, wo fonft ferne waren.

JCn

©ie tauben h«6cn
cinm <larfen S-ortpflanjungStricb nnb geben ju biefer Beit jene flarfen unb eben nicht angenehmen Tone »ott

taS Rud)fcn nennt, ©ie jungen ber Äarunicltaube machen eine 2luSnahmc barin, baß ihre fechS bis ad)t jungett

fehr ontinicfelt auS ben Giern fommen, nnb wie bie Jpühnct foglcid) fclbft auf Währung auSgchcn fönnen, wcld)c «n bet erften Beit

SÄfCfeficn befiehl. m«d)t alfo and, in biefer Xpinficht ben Uebergang
5
u ben £«h«cm, b« w>3^ er anbern

Tauben gair naeft unb fd,wach finb, wenn fie bie Gier burd,bred,cn. «aillant unb bic neuern ©pftcmatifcr hoben »erfcl,iebcne Samt#

fißii aufaefteüt in u)dd)C Rauben ^cbrad)t ivctbcn f6nnctt* .
,

©ie crfte%amilie bilben bic eigentlich»« Tauben, ©er ©d,nabc( ift mittelmäßig bünn unb biegfam; b« ©d,wanj halb gcrabe

ober abgerunbef ba b fehr abgeftuft unb fonifd,. ©ie niften auf hohen ©äumen ober in T-elfcnlöd,em, ju benen ber Zugang febwet

JJf legen »wd bis oier Ser, unb beforgen ihre jungen fchr lange, ba biefe blinb unb faß naeft a,.S ben Gtern fommen. ©ic Tur#

ttltaubcn 3«^
^milic^biiblu'bic dNJvtfd,nabcUauben , wc(d,c einen biefen unb harten, on ben ©eiten jufaminengebrücftcn ©d,nnbel

haben. ®ic Saufe finb furj, bic g-üße breit unb florf geränbert. ©ic leben in bitten unb großen TBälbcrn, nähren ftd, aüc »on grudjtcu.
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fäh* Waturcttiß wüb unb fcßeu. @ie nißcn auf fc^t (joffen Säumen, bauen ißt Wcß au« büttnen Dt eifern, (egen nur jwei ©er,
welche »on beiben ©atten abwcd)fclnb auSgcbrütet werben.

©ic brittc gnmilic bitten bie Hiißnertauben. Sic haben längere Seine, unb leben meßt auf ber ©cbe, auf welcher fic and) nißcn.

SBafjre tauben.

Colnmbae. Colombes ou Pigeons proprement dils.

SfBifoe Jaufee,

£)ie £KingcItau6e,Saf. 88,

Columba palumbus,

Aufjebem Jlügcl flcbt ein weißer glccf
, wcld)cr burd> bie ©ccf;

febern ber Scßwungfcbcrn gebübet wirb. ©et Scßw4n} iß lang,

breit unb faß gerabc abgefdjnittcn, bod) jebe geber etwa« abgerunbet;

bie »orbere Hälfte bttnfcl grnufcßwärjlidj , bie hintere größere afcß;

grau; .Kopf, Äcblc unb Warfen afeßgrau bläulich, Seiten bc« Häl-

fe« unb eg)intcrt>alö grün golben; am Untermal« ju 6eibeti Seiten ein

breiter weißet glccf. 9Sorbcrf>alS, Stuß unb Schultern weinr&tß;

lid) grau, befonberS an ben Schultern in« fPurpurrofhc fdßtternb.

SWantel rötßlid) afeßgrau ; Seiten, Saud) unb ©eeffebern be«

Sd)wanjeS rein afeßgrau; Scßwungfebcm fd)roar§grau rötblicß,

an ber fd)malen Jahne fein weiß gefaumt. Schnabel unb güßc
rofcnrotl)

, erftcrer mit blaßgelbcr Spif;c. 3ti$ fcßwefetgelb. ©atijc

i'ättgc etwa« mehr als 13 Bett, Sreitc 30 Bott.

Aufenthalt, ©iefe Saube fd)eint ben größten Hßeil ber

alten 2Bc(t jit bewohnen, man hat jic auch in mehreren ©egenben
von Aftcn unb 2lftifa angetroffen, fic ift bie größte europäifche Haube.

©cn höhern Worben bewohnt fie nid)t. Sic ift ein 3ug»ogcl, ber

un« im Wo»embcr »erläßt, aud) wohl feßon im Oftober, bann aber

wieber im Ü)cärj anfommt; in ben wärmcrit ©egenben ober in war;

tncit SBintern bleiben oft mehrere junief. 3m mittäglichen granf;

rcid), in Italien unb Spanien überwintern »iele, unb mand)C hal-

ten fid) bann in ben <Pt>rcnäentßälern auf, wo ba»on gefangen wer;

ben. ©ic meßrßen aber gehen wohl nach Sarbinien, Ä'orfifa unb

Afrifa. Sie lieben »orjüglicß hohe gießten unb bid)tc ©cßwalbun;
gen. Sie sieben im H«bß oft in fchr großen Jlügcn, im grüßjaßr
bagegen fommen fic unoermerft an.

(Sigcnfcßaftcn, (5s ftnb feßr fdjeue, wilbe unb flüchtige

asögcl, welche fid) »or bem SÜlcnfcßcn feßr in ad)t nehmen. Sic
laufen auf bet ©bc wie bie Haustauben , unb nieten babei ebenfo

mit bem Ä'opf, bei bem geringflen ©eräufd) aber retten fic fid) burd)

bie Jludjt« 3n ben SSälbcrn fißt fie fct>r »erborgen , in ben biefffen

unb ßödjßen Säumen, unb hat gemiffe SieblingSbäumc, weld)c fic

fajt täglid) befueßt, befonberS hohe gießten, welcßc über alle anbern

hinausragen ober bürre SSipfcI hahen, ober hohe ©d)eit unb Sud)en.

3hf Slug ift fd)6n, fd)ne(l, gcfd)icft, aber pfeifenb. ©ic 9tad)t
bringen beibc ©alten in ber Wäßc be« WcßcS 511, aber bei Sage«;

nnbrnch fängt ba« 50iännd)cn an ju tueßfen, faß wie bie flau«;

taube, aber ftärfer, ruuul), ruuuh, wobei cS fiitte fißt, aber ben

Jfopf bewegt unb beit -fhal« ßatf aufbläff. Selten rud)fen fic auf

ber C'rbc, unb nod) feltener im ginge. <5« fdjeint fic aiijußren;

gen, unb man hört cs weit. Am ßänß'gßcn ruchfen fie an war;
inen borgen im April unb 9Ani, befonberS früh borgen« unb

Colombe Ramier.

AbenbS, wo fie auch auf Wahrung nuSßiegcn; über bie SttittagS;

fiunben sieben fic fid) an warmen Sommertagen in bas ©irfigt

bet Säume jurücf. 3ung eingefangen, laffcn fic fid) wohl cini;

germaßen jähmen, allein nie feilen fic in ©cfangenfd)aft brüten.

<5S ift baßer feßt unwal)rfd)ein(id), baß fic aud) als Stammragc
itnferer Haustauben anjufeßen fepen, wie man woßl ongenont;

men ßat.

Währung, ©iefe befießt in allerlei Sämereien, befonberS

harten unb trorfenen Samen. 3ßrc SicblingSnaßrung ift gießten;

farneit, bann SSeijen, Sioggcn, ©bfen, UBirfen, Sud)ecfcrn,

©cßcltt, aud) bie Samen »ieler Arten ©räfer, außer ben ©etrei;

bcarten unb Sceren, befonberS Jpeibelbcercn.

Jortpflanjung. ©iefe Haube niftet halb auf hoffen Säu;
men, halb jiemlicß niebrig in Saubwälbcrn, auf liefern, ©d)tn,

Sud)en, Sinbeit. ©aS Welt ließt »011 10 bis 100 Juß Höße,

ßäußger aber niebrig. SS ift woßl »erftccft, aber äußerft fd)led)t

gebaut unb ganj locfer, fo baß man nicht feiten bie (5 ier »01t

unten ficht, ©ie cr)te Srut wirb feßr ßäußg »01t Ä'räßcn unb

Waubsögeln serfrört , weil bie Saume nod) nicht belaubt ftnb.

Oft baut fic gar fein eignes Weft, fonbern bettußt alte @id)ßorn;

unb Sißcrnncfrer, weld)e »on ben tauben nur platt gebrüeft wer;

ben. ©ic jwei Sicr ftnb weiß unb gleichen feßr ben ©ern ber

Haustaube. Sic werben »on beiben ©alten bebrütet, ©ic 2(lten

haben feßr wenig Anßänglid)feit an ißre Srut; jagt man eine

brütenbe $aubc einmal »cm We)te, fo brütet fie bie ©er gewiß

nicht mehr au«, ©egen bie 3ungen iß bie Siebe »icl größer;

bod) laffen fic tncift, wenn eine ber beiben jungen 5aubcn weg;

genommen wirb, bie anberc and) umfommen. Sei regncrifd)er

ober talter SBittcrung bleibt immer einer ber ©atten auf bem
Weßc, um fic ju erwärmen. 2(nfangS werben fic mit bem feßon

angeführten fäfeartigen Stoffe gefüttert, wcld)er fid) im tropfe

beiber ©atten jur Srütejeit erjeuqt, unb beim Zauber länger

crjcugt wirb, fpäter aber geben ißnen bie Alten erweichte Sämc;
rcicti au« bem Ä'ropfe. @in qöaar maeßt jäßrlid) wenigfien« jwei,

»iele aud) brei Stuten, ©ie Srütcjcit bauert 14 Sage.

Jeinbe haben bic Alten an beit Wauboögeln unb bic ©er
an ben 9caben, braßen, ©fiern, Hcßcrn ! aud) ber Crbelmarbcr

unb ber 3id^ tobtet 3°nge unb Alte auf bem Wefte.

3 «gb. Sic finb fd)wer ju feßießen, unb c« gelingt feiten,

fic ju hintcrfd)lcicßen.

Wußen. ©a« J(cifd) ber 3 l,ngen fd)mccft feßr angenehm.

©er Sd)abcn in ben angefäten gelbem iß feiten öebeutenb.

C-Itf'

3:af. 88. ® 1 e § e l & t a u 6 e.

Columba livia. Le Bisef.

Stopf, Halö unb Srnß bnnfclfd)icferb(au
, je nad) bem Sid)t

in« ©rüne unb Surpurrothc fcßillernb ; SOtantcl unb ©eeffebern
ber glügcl ßcll afdjgrau; über bic glügel laufen jwet fd)warje
Streifen, weld)c naeß hinten ßd) einanber feßr näßern; Sd)wung;
febern ^rößlid) grau; Unterleib afd)grau blaulicß; ffltittelrücfen

weiß; Schwans graublau mit fd)t»arjer @nbbinbc. ©er Sd)nabel
iß fdjwad) rotß; bic güßc rotß; bie flauen fd)warj.

Sänge li-j- Bott.
, . . „ .

Satcrlanb. ©iefe Haube bewoßnt alle Warmem Hßeile ber

alten SOBelt. 3cß ßabc eine folcßc au« Oßinbicn, wclcße bloß bureß

ben blatigraucn Wücfen ßd> aHSjeid)n«t, ber fonß weiß iß. Sie

iß häufig im mittäglichen granfreieß, an ben gelfenfüßcn 3talicn«

unb Sarbinien«; nach Scd)ficin, auch an ben Ä'üßen ©lglanb«

unb burd) Hott« 1'6 f> e fltcicßen. Sem min cf fagt »on ißr, fie
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fco feiten in ben bewohnten ©egenben Gruropa’S, gemein ober in

felfigen ©egenben auf einigen Unfein bcS 50Jittelmecreö , feljt häu;

füg im nörblid,en Stfrifa, befonberS auf Scneriffa. 3ahm ifl fic

über ganj Europa »erbreitet, unb biefe 2(rt ifl ohne Swcifel

Stammraqc unferet JpauStaubcn, welche fd,on in ben frül)c(icn

Seiten £auSt{)icre waren. V>ie bic aSarietaten ber Jfjunbe fid? in

Jpinftd)t ihres UrfprungS ganj in ©unfcl hüllen, fo »erhält eS fiel)

mtd) mit ben tauben. <5benfo, wie bert bie ft-ragc aufgcflellt

werben muß, gab eS eine ober mehrere urfptünglichc Xpunbcraqen,

fo fattn man fragen, gab eS eine ober mehrere Saubenraqen.

3wat finb allcrbingS biefe nicht fo fcl)t »on einanber »erfdfleben,

wie bic J^unbcraqen ,
aber bod) »erfdfleben genug, um bic Vcrtmt;

thung aufflellen ju rönnen, baß feßwertid; eine einjige lltrage

jucrß ba gewefett fco. Sicht man fiel) aber um, welche Verba;

ftarbungen hätten ftatthabett rönnen, fo wirb bic Schwierigfeit

nod; größer als bei ben Jpunben. fßei biefen finb bod; Vaftarbc

»on einigen 2lrtctt unter einanber befannt, wie »on <£unb unb

«vRolf, Jpunb unb Such«, dpunb unb ^afal; wo aber finb bie

©cifpiclc, baß bic Haustaube fid) mit ber Surteltaube, ober mit bet

Ringeltaube begattet hätte. Vlit ber Jjbohltaubc (Columba Oenas)

finb allcrbingS SBeifpielc ju flnben, fic läßt fiel) leichter jähmen,

unb fliegt bann mit ben ftclbtaubcn. 'S re Ipm äußert bic Vcrmu;

thung ,
baß bic blaugrauen g-elbtaubcn ohne Sitiben aitS ber Ser;

mifchung ber g-elbtaube mit ber .fpol)!taube möchten entflanben

feptr, eS iß bieß and) wirffid, nid>t unwal)rfd)cinlid), allein bic

.tuuiptflammart ber JpatiStaubc feßeint immer bie g-clbtaitbc.

Äeinc läßt fid, fo Icidpt jähmen, als bie ftclbtaubc, unb nidpt

feiten mifdpen fiel) ftclbtaubcn unter bie JjpauStauben ; ttnb fehr oft

regt fid> umgcfchrt unter ben JjpauStauben ber ©rieb jur Freiheit;

fic entfliehen ,
unb niften in SMaucrlödpcrn »on Äirdjcn unb $hür;

men; olpnc jebod) im Jjpcrbfl wegjuwanbern. °im ©ecembet 1821

fatnen etwa looo 'paar Saubcn in ©cfcilfd)aft »on krähen in

mehrere thüringifdpc ©örfer an ber Sierra. 21m Sage flogen fic

in bic ©örfer unb fehlen fiel) auf bie ©äd)cr; gegen Plbeitb aber

jogen fic fid) jurücf, »ermuthlid) in beit 5Ba(b. Sichrere flogen

in bic Saubcnfdflägc unb blieben ba. 2(llc waren blaugrau, mit

fd)warjcn Sinben auf ben $lügcln. Sie blieben bis Stifte ^a,

miar nnb »crfd)wanbcn bann wicber. Stil ben jahtnen waren fic

vertraut, unb fdpienen fiel) mit ihnen paaren ju wollen, jogen

aber am <5nbc alle fort, ohne baß man ihren 2(bjug bemerfte.

Rm 3-rühling gegen Dftern erfdptenen bic Äräfpcn wicber, unb

mit ihnen einige Sauben, aber nur wenige. Sie waren gar nicht

fd)cu, unb eS würben fehr »ielc »on ihnen gcfd)offcn, balper

läßt eS fid) erflären ,
warum im ftrüfjjaht fo wenige wicbcrfa;

men. 5S fdpeint bieß ein »erirrter Schwann gelbtauben gewefen

ju fepn.

<5S ift hier wohl ber Ort, Wer unfere JpauStaubcn einiges jn

fprcd)en. ©ie Varietäten bcrfelbcn finb bcfanntlid) jahlrcid). Statt

gibt folgcnbe an:

l. ©ic gelbtaubcn. Sie gleid)cn gar fehr bet wilben

Jclbtaubc (Columba livia), nur finb fic meifl etwas bunfler afd);

grau ,
ber Rüden unb bie ©ccffcbern ber ftlügcl finb afdpgrau mit

Sdjwarjgrau gefleeft. Sic finb fcheu , flüd)tig, unb »erlaßen oft

bie 5aubenfd)läge, um in Staucrlöd)crn ju niflen. Sie haben

einen' fd)walbcnfd)ncllcn Slug ,
unb bie Raubrögcl fönnen ihnen

rnenia anhaben. @ic fliegen aud) meifl weit auf bie Selber nach

Rdhruna Sie wohnen gerne hod), unter ben ©icbcln ber .fpäufer,

liehen aber bic Staucrlöd)er ben Sd)lägcn »or. Sic finb feßr

fruchtbar unb bringen fy# jungen fafl alle auf. Snweilen werben

fic auch weiß.
, ,

O wal6entaube, Columba domestica

mercur ialis s.
galeata. Pigeon hirondelle. Buff. Sie

ifl plattföpflg, mit bünn befleberten fernen, rem weeß, nur am

Scheitel unb ben glügctn »on »etfd)tebcner garbc; fautn merflid)

größer als bic Tfelbtaube unb »on eben fo fd)neUcm 3-lugc. Suwci;

len haben fic am Äopfc jutücfgcfvümttttc bid)tc 3-cbern, weld)c

•opf unb Staden fdjeiben, bann heißen fle
Stonchstaubcn. ©ic

fd)önflcn finb fchwarj, bic glügcl weiß; anbetc flttb weiß, bic $lü;

gcl unb ber Stopf jiegclrotl) u. f. w.

3. ©ic tömifd)C $aube. Columba hispanica.

Pigeon romaiu. <5s finb große 5aubcn, oft bis ju 13 3°U lang,

unb 27 3oU breit; bie Flügel reichen in ber Ruhe bis jum Stabe

bcS Sd)t»anjcS. Sic »ariiren in ber garbe unb in ber gorm ber

S-cbcrn. ©et Schnabel ifl bei ben einen rotl), bei anbern

fcl)wärjlid) ;
bie ftüßc finb mit langen gebern bcbccft, wcld)c »or;

jüglid) an ben Sehen lang finb, unb bem Sehen Iflnberiid) fdpei;

nen; anbere tragen rücfwärtSflchcnbc gebcrbüfd)c.

SPie ävropftaube. Columba gutturosa. Pigeon

grosse gorge. ©roßc ?anbcn mit fd)wcrem Äörpcr. Sie haben

bie fonberbare (Stgenfdpaft, ihren Äropf gar fehr mit Stift aufblafcn

ju fönnen, fo baß er größer fd)eint, als bet ganje übrige Körper;

juwcilcn »edieren fic fogar baS ©lcid)gcmid)t, wenn fic ben Äropf

aufblafcn. SBcnn fie fliegen Will, hläßt fic immer ben Ä'ropf

juerfl auf. Statt Anbet biefe 5aubc fd)r »iclfarbig. SPie gefud);

teflen unb fd)önflcn finb bie buntfd)ecfigen, bieß hängt inbeß »otn

2icbl)abcr ab. ÖS giebt aber SSarictätcn ,
welche fd)wer heroorju;

bringen finb, unb bic Siebhaber fo(d)cr flSarictätcn müffen orbent;

lid) barauf flubiren. 9)tan fann jwar fafl falle Varietäten nad)

SBillführ herrorbringen, aber um ju einem beflimmten 3>wd S«

gelangen, müffen fehr »ielc Ä'rcujungcn »othergehen.

S£af. 88.

ÜPie türfifd)C 5aube. Columba turcica. Pigeon

turc ou Bagadais. Sin breiter Ring »on 5-leifd)lappcn ober SPrüfcn

»on flarfetn Roth umgiebt »aS 2tugc, unb breitet fid) über bic Sita;

fenhaut aus. üsiefe Sappen ober üPrüfcn werben oft fo groß , »aß fic

ju einer großen fOtaffe werben, welche faum bie Sd)nabc!fpi6e fid)t;

bar mad)t ,
unb baß bie 2tugen wtc mit einem $(eifd)flnmpen umge;

ben finb, aud) fclbfl baS Sehen gchinbett wirb. SPicfe Rase ifl

groß, ber Sd)na6e( flarf. Sic haben meifl butifle g-arben unb

finb feiten gefdpeeft, häuflger ganj weiß. Sic finb wenig frud)tbar

unb »crlaffcn oft ihre <5icr. Sie »ariiren aud) in ber ©rößc unb

hüben wicber mehrere Untemrictäten , bic wir nicht weitläufig anfül);

ren wollen, ©ie einen finb fruchtbarer als bic anbern; bic QfPaga;

fcettc ifl bie größte unb überhaupt bie größte Saubc, außer ber Ä'ro;

nentaube.

£«f. 88.

©ie SOtönd)Staube, Columba turbita. Pigeon a cra-

vatte. ©ie Varietät ifl eine ber fleinflcn, nidpt »icl größer als eine

Surteltaube, mit wcld)cr fic nad) SBuffon fid) begatten unb S8a;

flarbe erjeugen. 93tan untcrfd)cibct fic »on ber Sltonnentau6c babnrd),

baß fie nur eine h<We 3-dcrcapttje auf bem Äopf unb am £ais

hat; bic 5-cbcrn am ipalfc bilben, fich flränbenb, eine fd)önc J-cber;

fraufc, unb ber $ebcrbufct) fehlt öfter am Stopfe, ©et Sd)nabcl

ifl fehr flcin, bie Dtafcnßaut tief, bie Stirne M), Ber Stopf fafl

eefig. ©ic ipalSfraufe öffnet unb fd)licßt fid) bei ihren järtlichen SBc;

wegungen. ©ic Sarbe ifl meifl weiß, ©ic ©ccffebern ber S'lügcl

aber rotbraun ober erbfengeib, ober graublau obctfd)warj. ©od>

flnbet man fie and) ganj weiß ober gefleeft. Sic ifl fehr flüchtig,

entgeht bafier ben Ranboögeln lcid)t, »ertnehrt fidi aber nidpt flarf.

Sic hat fo beflimmtc (Sl)arafterc, baß cS fchmer ju erflären

ifl, wie fie »on ber ftclbtaubc abflamme. 3hr furjer, bider unb

harter Sdpnabcl, ihre Kleinheit nnb bie Sd)Wierigfeit, fl
e

anbern Raqen ju paaren, jcichnet fie fehr auS.

S£af. 89.

©ie ^faucntaubc. Columba laticauda. Pigeon

paon. Sie ifl etwas größer a(S eine (yelfctaube unb hol ben 9ta;

men baljer, baß fic ben Sdjwanj auSbreitct unb in bic Spohe hebt,

wie ein *j)fau ober »ielmchr wie ein “Puier, woju cm flarfer

93tuSfe( bient, ben fic »erfürjen unb crfdjlaffen laffen fönnen, je

nad) ihrem ffiillcn. SBcnn fic ben Schwanj erheben, r.d)ten fie

ihn nad, »orn, unb jielpcn jugleid, ben Siopf fo wett jurücf , baß

er fcen
l)uitcn fc^cn, fo fcfycn

fie an ben Seiten t>cS Sd,wanjcS weg. So lange fie ben

Sd,wanj anfrid)ten ,
Jittern fic mit bem ganjen Störpcr, unb bie

Bufammcnjiehung ber SOtuSfcln feheint fic fehr anjugteifen. 3»«
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BcgattungSjeit gefdjieht baS 2(uS6reitcn teS ©d)manäcS am f)äux

ftgfien, allein aud) jn anbern Seiten, ©icfc Sauben »crlaffcn il)re

«Segnung niemals weit, fonbern bleiben in ber Sflähe beS 0d)la*

gcS, ttmfjrfdjeinlid) aus gurd)t, »on bem Sßinbc weggetragen §u

werben, ber burd) fein B>ebcn in ben fiarf beficbcrtcu @d)wanj

me()r Äraft auf fic übt, als auf anbere Saubcn. 6S ift wahr.-

fd>cinlid), baß biefe Barictät nicl>t urfprünglid) in unferm Slima

entfranb unb auS anbern SBcltgegcnbcn nad) Europa gcbrad)t

würbe. ®ie große ,3al)l ber 0d)roan$fcbern, weiche bis auf 30

fteigt, mnd)t il;rc 2lb|lammung von ber gclbtaubc fcl;r problc.-

tnatifd).

&af. 89.

®ie <Pur$eItanbe. Columba gyratrix. Pigeon

cnlbntant. SS ift bicS eine bet flcinften 2lrtcn. 0ic haben einen

rnnben glatten Kopf, bünnen £alS, furjcit 0d)nabcl, fahle

2lugenfrcifc, ftarfe Brufi, unb bic ©cflalt ber gclbtaubc. 21Uc

ihre Bewegungen ftnb flürmifd) ; fie haben einen fchr hohen unb

fehncllcn glug, unb flürjen son ber größten .£ö()c blifefd)nell in

geraber Sinic herab, inbem fie fid) Überwerfen ober in ber tu ft

überpurjeln , baher ber 91ame; fie thnn cS nid)t immer, aber

bann, wenn cS fchbn Sßetter ift, ober fie fdjnell jum Slcfle wob

Ich, ober »on einem 9iaub»ogcl »erfolgt werben. 0ie fliegen,

wie anbere flüchtige Sauben, oft weit inS gelb. 9Dlan bebient

fiel) ihrer oft, um anbere Saubcn atijulocfen. 0ic »crmchrcn fid)

ftarf. 2>ie glügcl finb lang, oft gehen fie über ben 0d;wanj

auS. ^()re J&auptfarben ftnb grau, braunrot!) unb gelbrotf).

Saf. 89.

£>ic Srommclfaubc. Columba dasypus. Pigeon

tambour. 0tc ftnb etwas größer als bic gelbtanbcn , haben einen

tiefen ä?opf , einen mufdjelartigcn geberbufd) unb ttod) einen

Bufd) am 0d)nabcl unb fchr ftarf bepeberte Süße. 3hrcn Dl«.-

tnen haben fie »on ihrer 0timme, welche in ber 3ärtlid)feit unb

im Sorne eine 2lrt »on frömmeln auSbrücft, worin fie wie SSßirx

bei fd)lägt. Bot bet SDlcnge ber gebern an ben güßen fann fic

oft fautn gehen, £>ic garben ftnb meifi fdpwarj unb weißbunt

ober ganj fd)warj.

Sieben biefen .lpaupt»arictätcn giebt cS noch »iclc anbere,

wcld)e aber weniger wichtig finb, baruntcr giebt cS aud) eine fcl)r

feltene mit einem 0d)walbcnfd)wanje.

2lllc biefe Barietätcn »erbaflarben fid) aber öfter ober feltcncr

untcreinanbcr, rnoburd) eine Btcngc Blittclragcn cntflehen. 2Clfc

leben burd) bic 0orge ber 2)lcnfd)cn unb »ctlaffcn ihre ihnen einmal

angcmicfcncn 2Bof)nungen nicht meßr unb fchren oft fchr weit ju

ihnen jurücf. 0ie haben ein feh» gutes @ebäd)tniß für ben Ort

ihrer SBohnung unb ffnbcn biefelbe auS unglaublichen gernen wicber,

baher hat man fid) ihrer in älterer unb neuerer Seit oft als B»ft

bebient. Btan »erfährt babei ganj einfad), man nimmt nätnlid)

bic Sauben, je eine »on einem Qöaar, weld)eS ^ungc hat, ober auch

fonfi in einem offenen Behälter mit fid), fo baß fic bic ©egenb,

burd) welche fic fotnmen, fehen tonnen, auf 20 bis 40 0tunben

weit; läßt man fie nun fliegen, fo (feigen fie in außcrorbentlid)e #i>he

unb erfpähen bie ©egenb, unb fliegen bann pfcilfchncll ber ©egenb

ihrer Jjpcimath ju. 91ad) obigen 2lngabcn über bic Sigenfd)afteti

ber »crfcbicbcnen Siagen ift cS fchr natttrlid), baß man nicht alle

Barietäten baju brauchen fönnte, weber bic Qöfauentaube
,
nod) bic

Äropftaubc, noch bic türfifd)C Saitbc würben baju paffen, ba ihr

ging fchwercr unb ungewiffer iff, wohl aber bic flcinern 2lrtcn mit

fd;ncllcm ging.

0o fd)wer es iff, ju beffimmen, wie bic »erfd)icbcnen Baricx

täten entjfanben fetten, fo iff eS bod) wal)rfd)cittlid), baß bic tneiften,

»ielleid)t alle, »on ber gelbtaube bekommen; Slttna, Bchanblttng,

Stahrung mögen baS ihrige baju beigetragen haben; mit ©ewißfjät

läßt fiel) barüber nichts fagen, ba fid) bic Sähtnitng ber Sattbeu inS

höchffc 2lltertl)itm »ediert. 2Bct beobachtet, was ©cfangenfd)aft

unb Sulttir auf 5l)terc unb Qöflanjcn für Ginfluß haben, ben wirb

ein fold)cS @nt|fcl)cn ber Dutgcn auS einer einzigen freien llrragc int

Saufe ber Seiten nicht befretnben. 0cl)cn wir bod) eine fold)c 2lb--

wcichung bei ‘Pßanjen oft in wenigen fahren fid) bilben, warum

folltc bicS nicht aud) in längerer Seit bei Rieten gefchchcn fönnen.

@cl)r häufig fcl)cn wir Sattbcn »erwilbern, ihre @d)lägc »erlaffen

unb in SDlaucrlöd)etn ihre Sfcffcr fid) machen. 0olcl)e Saubcn »er.-

mehren fid) in furjer Seit ganj crftattnlid). Oft lehren fic aud) wie?

ber mit anbern in bic 0d)lägc jttrürf. 0old)C gliid)tlingc aber,

wenn fie blcibcnb ftnb ,
arten nad) mehreren Generationen fchr oft

wieber in wahre gclbtauben auS ,
unb ftnb »on ben wilben faum ju

unterfcheibcn.

®S fann hier nid)t ber Ort fepn , eine auSfü()did)C Bcfd)mbung

ber $aiibeii}itd)t ju geben, jeber Siebliaber berfclben fattn fich in ben

Büd)crn umfcl)en, welche bloß ba»on ßanbcln.

©ic geinte ber Sanbett finb auch fc()r befannt, Äaßcn , SDfarx

ber, ^Itife, SBicfcl unb Siauboögcl, bcfonberS ber 5aubenhabid)t

unb ber Sffianbcrfalfe finb ihre gefährlid)ffcn geinbe.

®cr 91 ii (j c n ber tauben bcfchränft fiel) nicht nur auf if)t

gcfunbeS unb nahrhaftes gieifcl), fonbern aud) auf ihren Blift, ber,

gut angewenbet, ber befic ©üngcr ifi. ®cr^ 0d)abcn fann

babitrd) »ennieben werben, wenn man fic jur c^aatjcit nicht fliegen

läßt, wie bicS in allen Säubern, wo eine gute ‘Polijet herrfd)t, angcx

wenbet wirb.

es ift merfwürbig, baß bic jnltmcn Sattben fo fchr feiten auf

Bäume fich fcfjcn, ba bod) bie wilben $aubcn bicfeS fafl immer

tf)un. Ob bic wilbc gclbtaubc bicS aud) nid)t tl)ut, habe id; nir.-

genbS pnben fömten.

Sof. 89, |)oIjtaubc ober ^o^Itaubc.

Columba oenas. Colornbe colombin. Temm.

.fiopf unb eßjalS bunfelgrau taubcnhalfig glänjenb, ber Oberrüf--

fen unb bie 2lchfeln graublauj glügcl, llntcmtcfcn unb Bürzel

bnnfclgraublau, auf betn glügcl eine mwollfommene fd)warjc Binbc;

0d)wanj fd)iefcrblau : Äropfgcgcnb unb Brttfl weinrötl)lid)
;

ber

übrige Unfrrförper blaugrau; Olafenhaut flcifchrotß, h'Utrn weiß

befläubt; biegußeroth; 2(ugen braun.

Sänge 13 Sott, »reite 27 3oli.

2lufenthalt. ^fln ^nict 5anbc in gans Europa »on

ben gäröcrinfcln an. @'c le£,t in Satib / unb Slabelwälbern, wenn

fie nicht ju weit » 01t gelbem entfernt finb. Oft ßnbet man fie in

ber 91äßc ber Dörfer. <2tc fomtnt im SÖlärj in deinen ©efell»

fchaften an, unb »erläßt unS im Oftober in großen glügen.

®igenfd)aftcn. 0ic i|l fd)CU unb wilb, boch bei weitem

weniger als bic 9vingeltaubc ,
unb läßt fiel) juwcilen jum 0d)iiffc

anfotnmen. 5 f)t g-[ug ift fchnell unb feßr gewanbt, babei pfei*

fenb ,
bod) weniger als bei ber OCingeltattbc. 0ic fc|t fid) gern

auf hoßf/ anbere überragenbe Bäume, befonberS auf fold)e mit

»ittren SJipfcln. 3br 9iud)fen ift »on bem ber 9vingcltaubc unb gelb--

aube »crfcßicbcn ,
unb tönt wie hu, h«, huu, wobei fic b«n ^«(S

mfbläßt, aber feft auf bem 2lfte fifet ,
btcS tl)ut fic ju jeber Soges.-

eit, am mciften feeilid) wäl)renb ber gortpßanäiingSjcit. 3hre

)lad)truhc hat fic immer in hohlen Bäumen: wo foMbf «'W »mb,

inbet man auch bie Saube nicht. Blännd)en unb 2ßcibd)en ftnb

fich fchr treu. , ,

Beftimmtc Bcifpiele ,
baß fie fid) mit /pauStauben gepaart

hätte, fennt man wenige, aber baß eS juwedm gc|c[)tci)t, fcheint

gewiß ju fepn, wenn man fic jung rmfangt unb einzeln ju

anbern jungen Saubcn tliut; man fah l° c K mit ben anbern

auSx unb cinfücgcn. öS ift
baßer md)t unwahrfcheinlid), baß

biefe $aube mit jur entßeh»^ Varietäten möchte beigetra.-

gen

2(tterie>
©ämereien, befonberS aber ©etreibe

aller 2lrt, «nb ^üifcnfrüd)te.

gortpflani“” 9* ® 1C mnc^ fcrei Bruten, unb
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;roar bic crße im 2Tpril. ©a« 97cfl iß immer in f>of)(en Bau#

men; am häußgßcn in Suchen ,
Gidjen ,

2(fpcn, Sannen, Sid)#

ten Gipfel'' unb Birnbäumen; ftc fließt aber ju jebet Brut ein

anbere« Sttcß, um welche« fic fiel) oft mit Noblen unb @ped)ten

«Veiten muß. ©a« 92cß beßeßt au« bürren Swctgen, 501oo« unb

Blättern, iß fd)lcd)t gebaut uttb nad) ber ©rößc be« Sod)C« einge#

ridjtet. ©ic beiben Gier ftnb rein weiß. ©ic Bruttaubc fi&t feßt

fefi auf if)ncn unb »erläßt ftc nicht Icicl)t, fo baß man fic juwcilen

über bcnfclbcn ergreifen fann.

5-einbc haben fic befonber« an ben Saubcnhabidßcn unb

dßanbcrfalfcn , an Färbern, SBtcfdn unb ^Itifen.

©ic 3agb ift leidster al« bei ber Siingcltanbc, ba fic nidjt fo

fdjcit ift»

©er 9lußen befreit in ihrem Slcifcße, unb ber Sdjabcn

ijt nur unbebeutenb.

Saf. 90t
£) i e ^orp^rtaubf»

Columba porphyre a. Colombe porphyre. Temm. pl' col. 106.

jfopf, jpal« unb Btuß finb lebhaft purpurrotfj, am Kopf

mefr rofenrotl), an ber Brujt unb am Untcrßalfc mehr lacJroth;

unter bem SXotßcn ein breite« weiße« Jpal«banb, unter biefem ein

fcßwärjlicl) grüne«; ©eiten bc« Bauche« unb Baud) fd)5n afdj#

grau; Unterband) grün, in ber 9'iitte hell; bic untern ©etffebern

be« ©eßwanje« finb in ber SOtitte grün, bann gelb gefäumt;

SOtantcl, Dtücfcn, $Iüget unb bic $wei mittlcrn ©d)wan$febetn

finb bunfelgrün, bic ©citcnfcbcrn bc« ©d)i»anjc« nod) bunfler

grün, an ber ©pi£e graugrün(id); ©chnabcl an bet ©pi§e gelb'#

lid), Sehe« roth-

©ie Jungen finb an affen obern Sßeiten unb am ^>al« unb

Brujt grün, auf bent Btücfcn finb bie Sebctn gelb gcranbet; ber

Unterleib heit grüngelb; ba« weiße J?al«banb fehlt.

i'attgc 10 bi« 11 Soll.

Baterlanb. ©ic ©unbinfcln unb bie fOtolucfen.

Saf. 90. SD i e prächtige T <i u 6 e.

Columba magnifica. Colombe mcignifique. Temm. pl. col. 163.

esofc

Cm

Kopf, Batfen unb Stacfcn fchön rein hellgrün, am Kopf

fajt weiß; alle anbern obern Sßcitc finb glänjcnb grün; auf ben

©ccffcbcrn ber Flügel fcl)t lebhafte gelbe $lecfcn; bie

febern finb grünriolet; unb eben fo ber ©djwanj; an tcr Äct)lc

beginnt erft fd)mal bann immer breiter roerbenb ein Streif »on

purpuroiolcten Gebern, welche unter gemiffem i'id)tc in« fappßir#

blaue fpielen ; biefc g-arben bcbccfcn ben größten Shell ber Brujt

unb bc« Bauche«; bic ©eiten ber Bruft finb fdjön grün; Unter#

bauet), ©d)cnfcl unb bie untern ©ccffcbcrn bc« ©d)wanjc« finb

bnnfclgclb; bic untern ©ccffcbcrn ber 5-lügcl golbgclb; ber @d)tvanj

unten graulich; Süße bläulid); Jri« unb ein naefter Sied am

2(ugc rotl).

©attje Sänge 15 bi« IG 3«tf.

Batcrlanb. ©ic Oßfüßc »on 91eußoll«nb im Bcjirf »on

«Kcb/Qöoint.

@ic nährt fid) »orjüglidj »on ben Beeren bc« Gabbagebaume«

;

ba« S'leifd) ijt fcl)r meid) unb fd)tnacfhaft.

3« biefer 2(btl)eilnng gehören eine große SRcttge Tauben

au« 2lfien, 2(frifa ,
2lmerifa unb £Retif>oIIoni> , bereu namcntlid)e

2lnführung tut« ju weit führen mürbe. G« gehören baruntcr

bic fd)öne Siiefcntaube ,
Columba spadicea, au« ben Srcitnb#

fd)aft«infeln »on 19 Soll Sänge; bic 3)iu«fattaubc, Columba

neuca, ber 93tolucfifd)en Jnfcln, bic fid) »on ber fojlbarcn

^ rud)t ber ffliuofatenbäume näf)rt. C. arquatrix, Temm.

pig-. pl. 5. 2ffrifa. C. armillaris, Temm. picata et Ja-

miesson. 9?cuf)o(lanb. C. littoralis, Ja»a. Oleußollanb.

C. chalcoptera, Temm. pig. pl. 8. 9?Cul)o(Ianb; unb fcf)t

»iele anberc. äßir müffen auf Semmincf« SBcrf über bic Sau#

ben, Histoire naturelle generale des Pigeons, Amsterdam

1813, auf feine planches coloriees Uttb auf Wagler Systema

avium »erweifen. 2lm äaßlrcichßen finb bie 2trten »on Ja»a,

ben SQtolncfen unb Slcußoilaub.

Saf. 90. £) i e Turteltaube.

Columba turtur. La lourterelle.

©er obere $heil bc« Kopfe« unb ber hintere Sl)cit be« -fpatfc«

finb grau; ber Diücfcn, ber Bürjcl unb bie obern ©ccffcbcrn be«

©eßwanje« finb braun; bie ©ccffcbcrn ber Slügcl finb braun unb

roftfarb gemifdß, ba jebc Scbet tojlfarb gefäumt iß; bic ©chmung#

febern finb braunfd)t»ärjlid) ,
grau weißlich gefäumt; 93orbcrI)a[«

unb Brujt finb fchön i»cinrötl)lid) ; bic ©eiten grau; ber Baud),

ber Unterleib unb bie untern ©ccffcbcrn bc« ©djmanje« ftnb rein

weiß
-

bic
©djntönjfcberti oben graubraun, unten fdjwärjlid) ; alle,

bic beiben mittlcrn au«gcnommcn, haben eine weiße ©pißc; ju

beiben ©eiten bc« £«lfc* ftcl)t ein Slecf fd)warjer, weißgeranbetcr

Sebern Um bic 2(ugcn läuft ein naefter, rotj)cr, fcßmalcr Ärci«.

©ic 4i« ilt rothgcl&, öic S'f'ße roth, bie Stägcl fd)Warj.

©ante Sänge H 6ie Flügel rcid)cn in ber Dvitßc bt«

auf brei Bierthcilc bet ©d)wanalängc. ©er ©d)wanj ijt jtarf

abgcjtnft unb feilförmig
abgerunbet.

©ie mcijlen ©pftematifer h«6c"
t,c Turteltauben ju einer

eigenen Untcrabtheilung unter ben Sanbcn erhoben, bic fid) burd)

ihre geringere ©röße unb ben feilförmig abgcjtuftcn ©d)i»anj

au«jcid)ncn, allein t>ic ©ränjen biefer 2lbtheilungcn fowoßl, al«

auch bic Äeniijcid)cu berfclbcn ftnb fd)WCt ju pnben unb ;u

bejtimmen, bcnnocl), obfd)on Scmmincf fic ganj »erwerfen will,

ijt fic hoch anätmehmen, unb bic Surtcltaubcn bilben wcnigjten«

eine Unterfamilie, wcld)c fiel) burd) ihre Kleinheit, jatten Bau

unb ben länger« feilfötntigcm ©d)wanj au«äcid)nct.

Batcrlanb unb 21 uf enthalt, ©ie europäifche Surtel#

taube bewohnt bic gemäßigten unb wärmern ©heile »on Guropa;

man ftnbct fic aber aud> mit wenig 2lbänbcrnng in Ghina, auf ber

3nfcl Süjon, itt ©iarn unb auf bem inbifd)cn (Kontinente s aud)

an ben Küßen »on 2(frifa. ^n ©eutfcl)lanb unb ber ©d)wcij

iß ftc nid)t feiten unb crfcheint al« Sugoogel im 2fpril. 3h«
gewöhnlicher unb (icbßcr 2lufentf)att finb S-id)tem»älbcr neben

Saubhöljcrn. 3« mandjen Rohren finb fic häufiger al« tu anbern.

©ie »erläßt un« im ©eptember.

Gigcnfdjaftcn. ©ic Surtcltaube iß ein fd)öncr unb gewanb#

ter SSogcl; ihr Sing iß fehnett unb fd)öii_, ß«fe« ©eräufd),

mit »ielcn ©chwctifungen »erbunben. ©ic lauft fdntcll auf betn

Bobctt uttb trägt fid) babei fchön* 3n t
' cc ®efangcnfd)aft wirb fic

halb fcl)r jahm ttnb brütet barin leidH unb gerne
; frißt au« ber

^anb, t»a« man i!)r »on Körnern »orhalt. Bcibe ©atten finb fiel)

fcf)r treu unb außcrorbcntlich jartlid) gegen cinanbcr
, unb ba« SOläitn#

d)cn jeigt feine Sic6c »orjüglid) burd) fein fogenannte« ©irren, ©if^

fc« flittgt bem Blauten bc« Sogcl« fcl)r ähttlid) turtuur, turtuur.
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turtur, bähet fitst ber Sauber mcift auf ber Spige eine« hohen über

bie anbern »otragenben Baume«. 9Jtan hört c« bie ganje Paarung«;

jeit burd) fef>r oft, unb e« ift jum Spridjmort geworben, »on järt;

lieb fd)mad)tenbcn Siebenten }ti fagen, fic girren wie bic Surtcltait;

ben. 'Beim (Bitten üb1 fcfr Zauber gan} rut)ig unb bläht ben -halt

etwa« auf, wogegen bei ber folgettbcn 2lrt, ber fadjtmibe, ber Sam
bet ein Kompliment tnad)t unb £opf unb Jpale ftarf bewegt. 9Jtan

fann in ber Sb«t nichts örtlichere« fcf)en, al« ein pärd)en fold)et

Saubcn; fic ftgen fa|t immer nahe an cinanber, fdjnöbeln fiel) oft,

unb ba« Ü)iännd)cn lägt feine nid)t unangcnel)tnen Sone befonber«

»or ber Paarung anf;altenb hören, unb ruft batnit ba« etwa ent;

fernte 2öei6cl)cn. Sei ber Paarung finb fie viel weniger fd)cu al«

auger bcrfelben, bod; finb fic immer »orfid)tig. Sie finb fcl)r rein;

lid) unb halten fid) immer fef)v nett, pugen fid) aud) fel)r oft. 2ln

manchen Orten hält man c« faft für Sünbc, ein fo niefcUcbeö unb

Örtliche« Shier }u tobten. 21u« bem ©ol}C gehen fic aud) auf bic

benad)bartcn gelber ihrer 9tal)rung wegen, fliegen aber halb rnicbcr

bem Söafbe }u.

Nahrung. Sie freffen fehr viele 2lrten Sämereien, fowohl

mehlige al« ölige. Sannen ; unb Äiefcrnfaamen , SBaijcn , SKoggcn,

SBicfcn, Srbfen unb fcl6ft 2Bo(f«mild)fanmcn, aud) Jpanffaatncn.

Sic trinfen viel unb fliegen oft weit nad) frifd)em D.ucllwaffer. 3'”

9Kagen pnben fiel) aud) Steind)cit unb flcine Sd)nccfcn. 3n ber

(Befangenfd)aft nehmen fic mit Saubenfojt »orlicb.

% o r t p f l a n j u tt g. ©iefc Saube macht jähtlid) jwei bi« bret

Bruten, bie erfte mit Snbe 2tpril«. £>0» 9?eft fteht auf allerlei

SBalbbäumen , meift nid)t fef)r h°d). S« fteht gewöhnlid) im ©if;

fid)t unb ifl fd)wcr ju finben; faft immer figt ei nahe am Stamme;

2ßie alle Saubenncfter ift c« fd)led)t au« Steifem jufammengelegt,

platt unb wenig vertieft unb fo burd)fid)tig , tag man bic Siet unb

bic brütenbe Saube »on unten auf ficht. ©ic beiben Sicr finb weig

unb faft rcgclmägig eiförmig , jiemlid) rauhfd)alig unb porö«.

50a« SB3eibd)cn brütet fehr eifrig unb treu, unb »erlägt bie

Sicr fclbft bei brohenbet i'cbcn«gcfal)r nicht, ©ic ^ungcnccjichung

unb ba« Srüten beforgen beibc (Batten getneinfatn. ©ie erfie 9tal);

rung ift jener fäfige Stoff, ber fid) im .Kropfe bc« Sauber« unb ber

Saube abfonbert. ©ic jungen nähern fid), wenn fic au«flicgen,

juwcilen ben ©örfern, unb fegen fid) fogar auf bie ©äd)er.

5-einbe hot tiefe Saube feine befonbern.

3agb. Sic finb fcl)wer }it fd)icgen, fangen fid) aber am
bcjtcn auf ber Sränfc.

9t ugen unb Sd)abcn fommt in unfern (Begcnben, wo fic

immer etwa« feiten finb, in feine 'Betrachtung. Stuf ben gried)ifd)en

fjnfcln aber werben fic auf bem ©erbfeuge in fehr grogcr 93?cnge

gefangen unb »erfpeigt.

$of. 90. £) i e 2 a cf) t <t u 6 e.

Columba risoria. Colornbe blonde.

©a« ganje ©eficbcr ift fehr hell ifabellfarben, an einigen Sf>ei;

len fid) bem gan} SBcigcn, an anbern fid) bem perlgrauen

nä()ernb; bic Sd)wungfebern finb fd)wärj(id), falb gefaumt, bic

Sd)wanjfcbcrn oben grau, am Crnbc weig, bic beiben mittlcrn

au«genommen; am obern Sheil be« ©alfe« fleht ein etwa jwei

3od breite« fd)warje« ©al«banb. ©ie fjri« ift J)ocl) orangeroth,

bic 5-üge rofcnrotl). ©an} weige finb nid)t feiten. SDtännchcn unb

5S8eibd)cn finb fid) gleid).

©ie wilbe badjtauöc au« 2lfrifa ift »iel bunflcr in ber J-arbe

unb nähert fid) mehr bem Srbgrauen.

23 a t c r l a n b. Üftan finbet biefc Saube urfprünglich in 2lfrifa.

23a t Kant fanb fic im Üanbe ber grogen 9?amaqua«. Sic finb

etwa« fleincr al« bic }ahmen, allein ihr ©irren ift gan} wie ba«

ber jahmen. 2lbcr and) am Senegal, in Sgppten unb 9tubicn
finbet fic fid), unb ba« Srcmptar, welche« in ber Sammlung »on
,3ürid) fid) befinbet, flammt bal)er.

Sigettfd)aftcn. Sine augcrorbcntlidjc Sähmbarfcit, ein

artige« Betragen empfiehlt biefc Saube al« Stubetwogel. 93ian

weig nicht, wie lange fic fdjon al« fold)er in Suropa »orfoinmt

unb fid) in ben Käufern fortpfian}t. tthrc ©altung bient aber

aud) einjig }um 23crgnügen, benn c« ift nicht ber gcringftc weitere

9tngcn befannt, ben fie unfercr Occonomie Iciftcn fönnte. 93?an

fönnte fic freilid) fo gut effen , wie bic anbern Saubcn; allein

ihrer Kleinheit wegen mag bic« nur feiten gefchcljcn. 2lud) foll

ihr 3'leifd) troefen unb nid)t fo wof)lfd)mecfcnb fepn. 5 11 Sgppten

wirb fie nud) oft 50hm gehalten unb fehr gepflegt. Beibc ©atten

finb ungemein järtlid) gegen cinanber unb »eriafTen fid) nie, befon;

ber« bc« 9tad)t« fißen fic bid)t neben cinanber. 3hr ©irren fprid)t

fid) burd) bic Splben Äufurufit, ^uftirufu fehr beutlich au«,

babei blägt ber Sauber ben ätropf auf unb mad)t häugge Kompli;

mente; aud) bic Saube rud)fet, aber weniger ftarf. ©iefc« 9{ud);

fen hört man befonber« im 3-rühjahr unb }itr Bcgattung«}eit;

beim 9tud)fen fenft bie Saube ben i\opf oft faft bi« }ur Srbc.

©an} eigen ift aber ba« fogenunnte £ad;cn, weld)e« ber Saube

ben 9?atnen gegeben hat, c« befielt in ben Söncn, hnhul)ul)u,

unb wirb befonber« nu«gcftogen, wenn ba« 93tännd)en betn 2Beib<

d)en feine 3ärtlid)fcit bc}cigen will, wobei e« einige Sprünge tl)ut.

©a fic oft »on &ranft)citen befallen werben, fo herrfd)t bie 9J?ci;

nnng beim Sanbmannc, fic jiehen bic ©licberfd)mcr}en an, barum

werben fic auch tneifl gehalten. Sic lieben bic SSBärmc fehr unb

man hält fie bantm faft immer nahe am Ofen ober unter bem

Ofen. fOtan fann fie aber aud) }um 2lu«fliegen gewöhnen, wenn

man U)ncn nur im SGinter SEßärmc giebt. Sie leben ad)t bi«

}ehn 5ahrc. Sic finb fehr reinlich unb pußen fid) oft.

9t ah rung. 9Jtan giebt ihnen 2Baigcn, ^aibeforn. Sein,

#irfc, ^anf, fÖtohn, 9iübfaanicn unb Brob.

3-ortpflan}ung. 3n ben SBälbcrn 2(frifa’« niften fie auf

Bäumen, wie anberc Saubcn. 5 11 ber Stube giebt man ihnen

ein Stücf Pclj ober Sud) ober einen au« Stroh geflochtenen .ftorb.

2luf biefc« legen fie ihre jwei weigen Sicr unb brüten fic in IG Sagen

au«. Sehr häufig ober legen fic unbefristete Sier unb fclbft »on

einer guten Brut geht mcift nur ein Si au«, ba« anberc ift faul.

Sie brüten gewöhnlid) breimal im 5a hr, «dein bic 3ahl ber Ou,u

gen überfteigt feiten »icr, unb ihre 3ortpflan}ung fd)cint überhaupt

etwa« ungewig; in ihrem 23atcrlanb ift bie« ohne 3mcifel n»d)t ber

gad. ©ic jungen laffen fid) leid)t auf}ic()cn.

Saf. 9i. £> t e 36 a n i t r t a u b c.

Columba migratoria. Pigeon de passage. Passenger Pigeon.

3?opf afd>gran in« bläuliche }iehenb; ^interhal« grün, golben

fchimmetnb Borbcrgal« unb Bruft weinröthlich, Seiten bc« ©al;

fe« befonber« in« Purpurrotlie fd)idernb; Unterleib weigröthlid)

überlaufen; Jpintcrrücfen unb ©eeffebern bc« Sd)wan}c« unb ber

J-lügel fd)ön afdjgrau bläulich, bie beiben mittlcrn Sd)wan}fcbern

länger al« bic übrigen unb fd)war}, ber Schwan} überhaupt abgc;

fluft, fo bag bie augcrfic Schwau}fcbcr wohl 4 3od für}er ift, al«

bie mittcljien, bic äugetn Sd)wan}febCtn _f*ub^an ber innern 3mhne

weig, an ber üugern ged afeggrau. ©ic »uge rotf>, weig gcrin;

gelt, ber Sdjnabel bläulid),
tcr 2‘ugcnftern hod)orangeroth

,
bic

2lugcnbrannränbcr flcifchf«
6 ' Sdnwingfcbcrn fd)war}, an ber

äugern 3ahne grau, roftforben überlaufen.

©a« 5Bcibd)cn ift um t 3od rlemcr, unb bie Jurben weni;

gcr lebhaft unt glanjenb al« am ©taunchcn.
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Sange io Soff, ©reife 24 Seif.

2lufentf)alt. ©ie SBanbevtaubc bewohnt fefjr au«gebefjnte

Streben »on StorbamcriSa, bieffeit« ber ©tonpgebirge. ©ct)t

häufig iff fie ait ber ganjen .hubfon«6ap, nnb bleibt ba, bi« im

©cccmber bet ©d)ncc fallt, wo fie bann ton 5ßad)f)olbetbeetcn

ftch näf)it- ©obalb aber tiefe ju mangeln anfangen, manbern fie

an*, unb jroar in fo ungc^euem ©chaarcn, baß ei unglaublich

fegn müßte
, wenn nicht oiclc taufenb ©tenfd>en ba»on Seuge

mären, um tiefe Säge ja ihrem großen ©ortbeil ju benntjen,

SBilfon unb 2lububon haben baoon bic neueffen unb juocdäf»

figften fRachrieh ten gegeben. .Keine anbere Saubcnart oerbient bie

2lufmcrtfamScit be« fftaturfotfd)er« mehr nl« tiefe, unb and) bem

9tid)tnaturforfd)cr muß tiefer Umffanb merfmürbig erfd;einen.

©ie fd;meifen bann burd» ba« ganje ©ebict ber bereinigten ©taa»

ten »on Offen nach ffßcffcn, unb von ©üben nach Porten.

SMcfe merfmitrbigen ffBanbcrungcn rühren einzig »on ber 9totfj»

mentigfett her, Seben«mittel aufjufuchen ; fie Sonnen bic Kalte gut

aimhaltcn, unb ihre ©Säuberungen gefächen in allen ^ahreSjeiten,

unb juwcilen bleiben fie ^ahre lang an einem Ort, roenn bafelbff

hinrcid)enbe Nahrung ju finben iff, »crfd)winben aber plöfclid),

menn g-utfermangcl cintritt, unb feieren lange nicht jttrücf. 3hre

große fflugfraft feist fie in ben ©taub, binnen fcht Surjer Seit

große Sänberffrccfcn tu burdjflicgen. ©tan hat }. ©. in ber

DucIk »on 3?eu<^)orf Saubcn gefd) offen , in beten Kröpfen man

nod) SHctö fanb , nun aber mächff ber ffiei« erff in ©eorgien unb

(farolina, unb ba fie tiefe» Butter in 12 ©tnnben »offfommen

»erbauen, fo inüffen fie binnen 6 ©tunben 3 bi» 400 cnglifd)c

©teilen ober über 100 ©tunben geflogen fegn , ma« auf bie ©ti»

nute ohngefäht | ©tunbe giebt. ©o Sonnten fie, mie bic

©d)rcalbcn, in ein tjöaar Sagen in Chmopa legn. 931an hat wirf»

lieh im 3nhr 1820 eine SSanbcrtaube in ©diottlanb gefchoffen.

©ei biefet großen §lugfraft fomrnt bet ©Sanbertaubc aud) ein

außcrorbemlicl) febarfe« ©efid)t ju ffatten, fo baß fie im fchnellffen

S-luge ihr 3-utter leicht entbccfcn nnb fo ihrer Dicifc ein Siel fefeen

Sonnen, lieber fahle Sanbffriche fliegen bic Sauten bod) nnb

behnen ihre Sieben fo meit au«, baß fie einen meitett Santffrid)

überfehen Sonnen. 3 ft bagegen eine ©egenb teid) an guttcr ober

mit Säumen betreff, »on beren grüdffeit fie fiel) nähren , fo frrci»

d)cn fie nichtig unb laffen fiel) allmählid) auf bie beffen ©teilen

nieber. 3h« fd)lanSc Körpergeffalt unb ihre tnu«fulöfen $lügel

erleichtern ihren ??lug gar feßr ,
unb eine einzelne Saube iff bem

©lief mit ©lUjcsfcßncllc cntfd)munben.

jfububon erjählt, im J^erbff 1813 habe er eine Steife »orn

Ufer bc« Ohio nach Soui«»itle gemacht, auf tiefer fei) er in einer

©teppe auf fo ungeheure ftlügc »on Saubcn geffoßen, bie »on

Storboff nad) ©übmeff flogen, baß er fiel) cntfdffoß, bic ©djroärme

ju jählcn, bic er in einer ©tunbe crblicfcn mürbe. <5t flieg »om

rpferte, feiste fiel) unb bemerfte mit bem ©leiffift auf bem ©a»

picrc jeben »orübcrffreid)cnben Sng. ©« jebod) bic ©d)TOärmc

immer bidffer Samen, fo jähttc er nach 21 ©Minuten feine 3eid)en

unb fanb, baß in biefer furjen Seit 163 Sügc »orüber gejogen

fepett. 3e mcitcr er reifte, beffo mehr traf er Saubcn. ©ie Snft

mar bainit bud)ffäbtich angcfüflt, unb mürbe mie bei einer ©on»

ncnßnffcrniß baburd) »erbunfelt. ©er Saubcnmiff fiel in fold)cr

SQtcnge hcrfl6 '
baß man 'hn ,nit ©chnceflocScn »crglcid)en Sonnte,

unb ba» beffänbige ©eräufd) ber ftlügelfdffägc tpirSte faff einfdffä»

fernb fffiät)KUb er in einem 5Birth«haufe einSehrtc, flogen bie

Saubenfchttjärmc
mährenb bei ganjen ©tittag«effen« »orbei, unb »er»

breiteten fid) wefflich h'* rocit ben Oßio unb öfflkl) bi« an einen

©udicnmalb, in welchem f< ch aber and) nid)t eine Saube nieber»

ließ, meil in tiefer
©egenb bie ©ud)tiüfTe ganj mißrathen waren;

fie flogen be«l)alb aud) fo hoch ,
baß man fie mit ben beffen fttitu

ten nicht erreichen Sonnte, ©ehr fd)ön waren ihre ©d)menSungcn,

menn ein Jpabid)t fid) blicSen ließ, ©ie formirten plö£lid)
, glcid)

einem ©tromc baherfahrenb ,
eine faff tolibc Stoffe, inbem fie fid)

fämtntlid) nacl) ber ©tittc brängten. 9)tan fah fie bann halb iin

Sicfjacf »ot tem 3-alScn fliehen, halb bid)t an^ ber Grbe mit

©lilje«fcl)ncffc hiufahrcn, halb fcnSrcd)t in ^‘e ^oßc ffeigen nnb

oben ©d)langcnlinien befd)rciben. ©ret ganjet 5agc bauerten

biefc 3Ö9f.

ganje ©eoölSeruttg ffanb gleid)fam unter bem ©emehre

unb befdfoß »on affen ©eiten bie »orübcrfliegcnbcn ©d)märme,

meld)C befonber« an ten Ufern bc« Ohio nichtig flogen, unb in

großer Üttcnge erlegt mürben, ©tma eine 2Bod;c lang aß man

nid)t« al« Saubcn, unb fprad) »on nid)t« al« »ott ben Sauben.

2lud) mar bic gattje Seit über bic Suft »on bem ©eruchc biefer

Saubcn erfüllt. ©el)t nntcrhaltcnb mar e« ju beobachten , mie

immer ein ©djmatm an ber ©teile, mo bet »orige gemiffc

©chmenSungcn machte, bicfclbcn micbcrhotte. 2Bar j. ©* ein

Sfauboogcl auf einen @d)marm geffoßen, fo micbcrholtcn bie fol»

genben ©chmärmc bicfclbcn Sicfjacfbcmcgnngen an berfelbcn ©teile.

21 u b u b o it bcrcd)nct bic 3al)l her in einem jener mächtigen

©d)märnic enthaltenen ©ogel unb bic Quantität ftutter, mcld)c tiefe

täglich »erjehren. (Sr nimmt an, eine fold)e (folonnc habe eine engli»

fd)c 93ceile in ber ©reite, (bieß fep aber im 2lligcmcincn »icl ju menig)

nnb ber S'ig bauere brei ©tunben lang ununterbrochen mit einer

©efehminbigfeit einer cnglifchen SDicilc in ber 93lituitc fort, fo

gäbe bic« ein ©arallctogramm »on 180 ©leiten Sänge unb 1 ©teile

©reite} nur auf »ier $u§ jmei Sauben angenommen, Sonitncn auf

tiefen @d)matm 1,115,130,000 Saüben, unb ba jebe täglich gut

£ Q3inte juttcr ju fiel) nimmt, fo braucht ein foldjcr Bug täglich

ctma 557,508,000 <J3funb ftuttcr.

©obalb bie Saubctt hinlänglich »icl Butter crblicfcn, fo baß c«

her ©tüße mertl) iff, fiel) nieber ju laffen, fliegen fie im greife

umher, roobei ihr ©epeber halb herrlich ajurblau, bei einer plöljli»

d)en ©d)mcnSung aber tief purpurrotl) fd)iffcrt; bann ffrcid)cn fie

tiefer unb »crfd)minben für einen 2lugcnblicf jmifchen ben ©äu<

men; bod) pIo%!id> ficht man fie micber in her Snft, inbem fie

mit bonncrartigcm ©eräufch abermat in bie J^öhe fliegen unb ben

SBalb burd)ffreid)en , che pc fid) fehen, her .fpnngcr treibt fie aber

halb affe auf bett ©oben, unb bort menben fie jebe« ©latt um,

fo baß Seine einjige ©udjnuß ihnen entgeht. 33ic hinterffett

©d)märmc fliegen fortmährenb auf unb über bic anbent meg, »er

benen fie fiel) nicberlaffcn, unb bie« gcl)t fo gcfchminb l)intcrcinau<

her, baß man glaubt, e« fei; nod) affe« in ©emegung. 2luf tiefe

SOBcifc mich ein ungeheuer großer Diaum in her ©cfdnvinbigScit

au«gcfrcffcn , unb jmar fo rein, baß ba, roo bie Saubcn geroefen

finb. Sein ©tenffh nad) ©nd)nüffcn fucf)t. 3u fold)cn Seiten, mo
bie ISälbcr »on ihnen mimmefn, roerben fie, jeboch ohne affe

merSbare ©erminberung, in ungeheurer 2lnjol)l getöttet. Um ©lit<

tag, nad) gehaltener ©tnhljeit, mirb auf ben ©äumen geruhet;

allein gegen ben 2lbcttb jichett fie abcrtnal« in ©taffen nach bem
Orte, mo fie übernachten, oft hunbert ©teilen meit, ma« »cit

Qierfoncn au«gemittclt morben, roelchc fie bet ihrer 2(nSunft unb

2lbvcife in unb »or tiefen 9tad)tquartiercn regelmäßig bcobad)»

tet haben.

Gincn foffben näd)tlid)cn ©aimnclplah, nid>t meit »on ben

Ufern be« grünen frtuffe« in jfcnnnfp, befuchte 2lubu6on öfter».

Qi befanben fid) bort fcl)r hod)ffäinmigc ©aurnc unb menig Stic»

berwaib. ©ic ©reite betrug ctma 3 ©teilen, bie Sänge über

40 ©teilen. 211« er jum crffemnalc biefe ©egenb befuchte, hatten

ihn bie Saubcn ctma 14 Sage lang jum 9tad)taufcntl)alt ermälfft.

<S« mar ctma 2 ©tunben »or ©onnenuntergang, unb man

fah nod) menig Saubcn, allein eine große ©tenfehenmaffe mit

tpferben unb SBagen, mit ©emel)ren unb ©tunition mop< »erfe»

hen, hatten an ben ©ränjcit bc« ©iffriSt« mehrere Säger aufgc»

fd)Iagcn. 3wci Sattbmirthe au« ber 9tad)barfchaft »on 3tirffel«»illc,

etma 100 ©teilen meit »om Qölniic, hatten eine .feccbe »on ctma

300 ©d)t»cinen mitgcbracl)t, um fie mit Saubenfleifd) jit mäffen.

^)ier unb ba faßen bie mit bem Dtupfcn unb ©nfaljcn ber Saubcn

befchäftigtett Scute, mitten unter Ungeheuern Raufen biefer ©ögcl,

jutn »otläupgcn ©emeiß, ma« für eine gemaltigc ©tenge Sau«

ben hier übcrnad)tcn müffc; mabrfd)cintich maren c« biejenigen

©chmärtne, roelchc fid) um biefe Sei t, ctma 150 engl, ©teilen

meit »on bem Orte äßten. © cr 93‘*ff lag fd)on auf fcetn ganjcii

©iffrift einige Solle h0fh auf ber Gebe, rodd)c mie befd)ncit an««

fah» ©ielc ©äumc »on 2 S'tiß ©urdjmcffer waren weit über bem

©oben abgcbrod)cn, nnb bie 2(cffc »ielcr ber ffätfffen waren fo »er»

ffümmclt, baß man h^tte glauben folleit, c« habe hier ein rnüthen»

ber ©tuvmwinb gchaufet.

59
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SDlittierroeilc macßte Ocbectmtnn gur Oagb bereit' einige

traten ©cßroefel in eifernc Söpfc; attbere »erfaßen fiel; mit ä?ien*

faefdn; »ictc mit ©langen unb bie übrigen mit gefabenen ©d;ieß*

geroeßrett. ©eben mar bie ©onne untergegangen utib nod; feine

fjaiibc angelangt, a(S eS plößlid; »on allen ©eiten erfrtjoff , ba

fotnmen fie. ©d;ott in ber gerne glid; bas ©eräufd; einem fd;ar*

fen ©eeminbe, ber burd; baS gafeiroerf eines ©cßißcS fährt, bef*

fen ©eget fümmtlid; eingegogen finb. 2((s bie 5aubcn über bie

Scutc rocgßogcn, fühlte man eine beuttieße ©trbmung ber Snft.

Sic Scutc mit ben ©langen hatten halb Stufenbe niebcrgefd;la*

gen; allein bie Saiiben (angten in immer bid;tern 93taffen an,

35ic geuer mürben angegünbet, unb nun geigte ftd; ein präditige»

unb rounbcrbarcS ©d;aiifpict. Sie miltionenmeife anfommenben
tauben liegen fid; überait eine über bie anbetc nicbcr, bis fie

ungeheure roic Picncnfd;roärmc jufammengcballtc 93taffen biibcten,

meiche überait an ben Paumüßcn hingen, ©tarfe Aeßc brachen

fradxnb ab unb töbtefen im galten Jpnnbcrte »on tieferfitienben

Snubcti. SaS ©angc mar eine mahrhaft fürd;tcrtid;e ©eene »on

Sunnit unb Pcrroimittg, niemanb fonntc fid; bem anbern »er?

ftünfclid; madien. ©clbß bie (b'cmcbrc hörte man nur fetten fnal*

len, unb baß fie loSgefd;oßcn motben, bemerftc man nur baran,

baß bie Pcfifecr fie miebet luben.

Sticmanb magte, fid; an ben Ort felbß gu begeben, mo bie

gräulid;c asermirrnng ffatt fanb, fclhß bie ©d;meine maren bei

Seiten eingepfercht morbeit. Sie Sticbertage ber $aubcn burd;

©cßicßgcrocßrc unb anberc S'btungSmittcl crßrecfte fid; baßer nur
auf ben äußerßen Stanb beS ßBalbcS, aber im Innern bemirttc bie

SOtengc ber Stuben felbß ben S>b fo »icter ihrer ^amerabett, baß

bie Pcrroüßttng nic(;t geringer mar. SaS Außcfcn ber getöbteten

unb »ermunbeten Satibcn »erfpartc man bis am fOtorgen. PiS
faß nact; 93titternad;t bemerfte man feine Abnahme in ben anfom*
menben ©d;märmen, unb baS ©etöfe bauerte bie gange 9tad;t

fort unb mürbe, mie 2lubu6on fid; burch abgcfd;icfte Scutc »erfi*

d;ern ließ, auf 14. ©tuttbc rocit gehört, ©egen SageSanbrud; crß

trat einige ©tittc ein, unb baS ©etöfe nahm merftid; ab; ottein

noct; »or Eintritt ber 93iorgcnbämmcriing fingen bie Sittbon an

nach ei»« gang anbern ©eite, a!S nad; ber, rooßer fie bei ihrer

Änfunft geflogen maren, fortgugießen, unb bei ©onnenaufgang mar
feine ßugbarc Suihe mehr »od;anbcn. Sic näd;ttid;cn Siaiibtßicrc,

Sßölfc, güd;fc, Suchfc, Äuguarc, Pärcn, SBafcßbären, OpoffumS
unb 93tarber , mcld;c ebcnfattS $heil an ber Peutc genommen
hatten, »erbargen fid;, mäßrenb 9{aub»ögel alter 2(rt unb aud; bie

OJcicr auf bem Äainpfp(a(;c aniangten, um bie gvücßtc biefer

9tad;t mit 511 genießen. 2t(te 2(nmcfcnbc aber befebäftigten fid;

nur mit bem Außcfcn ber tobten unb »ermunbeten Stuben, bis

jeber fo »icl hatte, als er nur irgenb braud;cn fonntc. 2(tSbann

mürben bie Jpunbe unb ©d;meine IoSgctaffen, um bie 9?ad;tcfc

iu hatten.

93tan fotttc benfen, burd; fo fürd;tertid;e Plutbabe müßte bie

2(rt halb auSgcrottet merben, attein menn man bebenft, baß jebeS

«Paar jäßrlid; groct bis »ier 3«nge ergießt, fo fantt biefe bebctu

tenbe ffierminberung erß bann cintretcn, menn mit ber immer
(feigenben Peoölfcrnng bie SBälbcr gar gu fct;r gelichtet merben.

3m 3«hr I805 fatnen ©d;oner, bereit Sabung gang auS Stuben
bcßattb, bie am .foubionSßußc getöbtet morbett, nad; Steu*S)orf,

unb bort würbe 1 ©tücf für 1 Centime »erfauft. 2(ububon
fannte in Q)enfp(»anicn einen Ptann, ber an einem Stge 500
Sußenb unb mand;mat 20 Sufecnb auf einen Bug fing. Sic
Stegcr an ben ©aljmerfcn in ber Stäbe »on ©haoanen 5omn
fd;tugen mod;cntang hoi ben iöauptcanÄlen fo »iete gattbett tobt,

bie bort faufett mottten, baß fie ber ©ad;e überbrüffig mürben,
unb nod; im ^aßr 182G faß 2t u b u b 0 n in Souiftatta fo ungeheure

‘Sanbcnfchwarmc, a(S er fid; bereit, mäßrenb eines faß breißig*

jährigen Aufenthalts in ben »ereinigten ©taatett, nur erinnern

fonntc, gefeßen 51t haben.

93tan tonnte moßt g(au6ctt, biefe 2tngaben fepen übertrieben,

aber fie ßimtnen mit betten beS Jpcrrtt 2B i l f 0 n »ottfommen
überein, ja biefer trefßid;e Ornithotogc berechnete bie 3af;[ ber

Stußcn nod; höhet; et faß bie ©d;aaren »ier ©fttnben ununter*

6rod;cn fieß folgen , nimmt ebenfalls eine Sßteile auf bie Breite an,

unb auf bie CUtabrafcHc brei Stuben: fo fommt eine Saßt »ott

2,230,272,000 Stuben heraus, unb ein täglicher SBcrbrauch an

StaßnmgSßoffen »on 584,136,000 Pfunb. @S ergießt fid; alfo roentg*

ßettS barauS, baß bie Pcred;mtng bes 2tttbubon nid;f gu ßod; atu

gefefet iß, unb menn and; fo ctmas fid; nicht genau hcred;nen

läßt, mer mottle an 5ßatfad;cn grocifcln, mclcße »ieie taitfenb Bcu*

gen alljäßrlid; bcmcifen föttnen.

2Bir fönnen nicht umßin, auf bie meife (Einrichtung ber

Statur aufmetffam gu mad;ctt, rce(d;e in bem ©cfelligfeitStrich

biefer Pögel fethß baS 93tittel aufgefunbett ßat, baS Q5(eid;gcmid;t

auf eine Art 51t erhalten, burd; roetd;c fonß im ©egentßcit bie

Srißctt} mancher anbern St;icve gcfid;crt roirb. Sic uncnbUd;e

3al;i ber 5attbctt fd;abct fid; in Ihrer Unterhaltung unb in ißrem

gortfommen fethß, mie mir bicS aud; bei ben eben fo jaßitofen

Bügen »ott äpeufcßrccfcn fct;en, rce(d;c anbere 9Be!ti(;ei(e »ermüften,

unb mo ebcnfattS il;re 93tcnge burd; 93tangcl an Unterhalt SJiidio*

nett ben $ob jitjicht.

Sigen fünften. Sitte merfmürbige «Eigenheit biefer ?f;icrc

iß ißre große ©efedigfeit, meteße fie ißr ganjeS Sehen burd; jeigen,

uttb nur mäßrenb ber Srütejcit fießt man ctma einzelne Paare,

aber aud; ßier geigt fid; öfter ber allgemeine ©cfclligfeitStricb.

©ie finb batteben gar nicht feßett, unb laßen feßr leicht an fiel)

fommen, mie bicS bie ©efd;id;te ißrer SBanberungen geigt, babureß

geigett fie eine große iSerfd;icbcnßcit »or anbern $anhcn, unb na*

mentlid; aud; »or unfern mitben 2auben, mctd;e feßr fd;eu unb

nur in ber fSBanbcrgcit gefeitig finb. Ob« Stimme g(eid;t feßr

bem Stucßfen imferer Haustaube, bod; mit mcit meniger ©eher*

ben begleitet, als bei berfetben. SefonbcrS bei tßren Bügen »er*

(icrcn fie ißre ©d;üd;tcrnßcit uttb laßen fid; rocbcc burd; ©eßießen

nod; burd; ©cräitfd; uttb ©efeßrei »on ißrem SBcg abbringen.

SBilfon ergäßtt, eS ßabc cinß ein Steifer in eine auf bem Soeben

fid; fortmälgcnbc ©d;aar »on Sßanbcrtauben cingcfprcngt unb

unter beit güßen feines PferbeS fegen 13 Stuben tobt geblieben.

Pci ben Bügen ßnbet man nicht immer eine ähnliche Baßl »on

beiben ©efd;ied;tcrn , fonbern oft bei feßr »iclen ü)tänud;en mir

menige SBeibcßen unb untgefeßrt. ®S iß ttirgenbS gefagt, ob biefe

gaubc nießt aueß gegäßmt merben föntte, cs läßt fid; aber baran

nid;t gmcifcltt, moßt aber ob fie aud; gutn (Sin* unb AuSßicgcn

gcmößttt merben fonntc. SBenig Pöget haben einen fo fcßneüctt

unb gcfcßicEtctt ging als biefe gauben, unb alte S3c»bad;tcr fönnen

nießt genug fagen, roic mannigfaltig bie ©eßmenfungen unb Pe*

megungen fegen, meid;c fie cingein ober in ©efctlfd;aft im ginge

mad;cn, fo baß man ihnen mit Vergnügen gufeße.

Staßrung. Sicfc beßeßt iu allerlei Pecrcn unb »erfd;iebc*

neu Paumfrücßtcn unb meßtigen ©aamen. Sic Pccren »on Gebern,

Sßad;ßoibcr, bann SieiS unb anbereS ©ctraitc, Sicßeln, Äaßattiett,

9)taiS, @rbfett , Poßnen. Oßrc licbßc Staßrung finb aber bie Pucß*

nüßc, baßer finb aud; »ic Pucßmatbungen immer baS Bici ißrer

SOBanbcntngen ,
inbem fie fcort am beßett ißre Staßrung ßnben.

2Bcim baßer bie Pttd;nüßc gut geratßett, fo fantt matt gu»crfid;t*

lid; ber Anfnnft ber 2Banbcrtau6c entgegenfeßen , unb bie rcid;ßcn

Pud;mtßjaßrc finb and; bie rcid;ßcn Saubenjaßrc. Om ftßneUßcit

ginge bemerfen fie, ob bie Stüße fd;on abgelcfcn, ober ob nod)

meteße ba finb, unb eS ber 93tüßc loßnt fid; nicbcrgulaßen.

gortpftangung. «Slima unb Ooßi'«gcit ß‘<öon mcit meni*

gcr einßnß auf baS Prütcn bicfeS PogclS, als llcberßnß «n Staß*

ruttg , uttb fie nißet nur ba, mo foteßer »orßanbcn iß- 2(ud; in

biefem ©efcßäftc »edäitgnen fie ißren ©cfelligfeitstneb nießt. ©ie

brüten in eben fo großen ©efcüfcßaften. Sic Prutepla&c finb

eben fo mid;tig für bie Stacßbaren berfetben ,
bie nad;t[id;en

Siußeptäijc. 2(ttcß bie 0>ibianer betrachte» einen foldjett als eine

reid;e .O.ueite »on Stationatrcidßhum, » n
^

n,cnben
fln, biefe

D.ucdc gu bcniifecn. O 1' ben mcßlid>cu ©egenten müßten fie bagu

hefonberS Pucßenroätber. Sicfc
Prutcptaßc finb inbeß an ©röße

unb AuSbeßttung feßr »cvfd;ief>cn,
unb oft iß jßre AuSbcßmmg

meßrerc 93tciten in bie Prej« unl) 6,0 40 unb weßr 93teilen in bie

Sänge. An biefen
prütepiäftc« ßnbet man bann nießt jene ©ccnctt

ber Pctmüßttng unt> bes gobcS, fottbent ©cetten ber gärtlid;ßen

Siebe. Sort nißen jene 93ti;riabcn $aubcn friebtid; neben cinanbcr,

unb aßes geßt in bet größten Orbnnng »or ftd;. SJtan fießt oft



235

auf einem Saume 50 bis 100 SReffer, unb jeber Saunt f>at ihrer

fo »iclc, als nur feine 2lcjlc fragen fönnen. Die ttßf Seit beS

«RcflbattcS ift gemcinigtid) bic SÖlitte beS 2lpri(S, unb bic jungen

»erlaffcn baS SWeff nacl; griffe 935a i. 2lud) an folgen Srüteplaßcn

ijl ein beftänbigeS ©crätifd) ber a6gel)cnben unb juflicgenben tau;

bcn. Das SReft ifi feilt unfünfllid) unb beliebt aus ein paar

troefnett binnen Smeigen, melde mit cinanber »erfochten finb unb

in bcn ©abcln ber fjödjflcn unb niebrigften Bweige flehen. Die

«Rejter finb fo flact> unb mit fo wenig .föoftlung ,
ba§ man fcaS

3ungc »on Ferne febr leidet feben fann. DnS 5Beibd)en legt jmet

mciffc &cr, »on bcncit aber meifl nur eines auSfommen foll. Seibc

©efd)led)tcr löfen fiel) im Seiten ab, ba aber baS 2Beibcl)cn am

ineiftcn fißt , fo wirb e» »on bem SDlänndjen , rocldicS befränbig ab

unb juflicgt, aus bem tropfe erbalten. Diefe Srütepfäße befud)en

bic fKaubobgcl, Jj3abid)tc, 2(blct unb anbere in grogcr Babl/ unb

rauben 2sungc unb 2lltc. 2lbcr aud) bic ÜRenfd)cn , unter allen

9vaubtf)icrcn bic fd)limm|tcn
; fommen in großer 341 lnit 2B fl9cn

unb 3-ubrwcrfen aller 2lrt, um il;rcn Sl)eil an bet Seute ju neb*

men ;
ganje J-amilien fiebeln fid) für einige 3«it hier an , unb junge

tauben machen ihre tägliche ftofr aus. «Ölorgeneffen, 9J5ittag; unb

2lbcnbcffen befielen aus tauben, wcld)C ein febr faftigeS Sleifdj

baben. Uni bie jungen ju erhalten, gebt man febr Für, ju SEerfc,

man h*>
llt bic Säume um, weld)e bie mei|len SRcfler haben, unb

ridttet eS fo ein, bag fic nod) ein *3>aat anbere nabe flebenbc

erfd)uttern ober mit nieberrcigen, wcnigflenS bie ‘3 u,1 9cn aus bem

«Refte werfen. On bcn nörblid;en ©egenbett wählen fic aud)

@d)warjwälber ju Stütepläßen.

3a gb. 2ln§er ber fd>on angegebenen 2lrt, wie man biefc

tauben $ur dBanberjeit fängt, h^ 111(11 nod> anbere 2lrtctt, fie ju

fangen; oorjüglid) gefd)iebt bieS aud) in 'ssdRaggamen.

5-eiitbe haben biefc tauben an allen Dvaubtbicren, welche

ihnen unb ihrer Srut nadjjfellen ,
unb taufenbe auffreffen.

«Rußen, Dcrfelbe ijl wirflid) groß, ba fie jut Beit ihrer

SBanberungen fowohl als jur Sritejcit taufenben »on 3)lcnfd)ctt

jur «Rahrung bienen, unb eingefaljen ober eingcmad)t eine lange

Beit bcS Jahres frifd) erhalten werben Fbnnen.

S d) a b e n tljun fie alfcrbingS in Cf ieben ; unb Suchenwäfbem

bitrd) baS 2luffrcffen ber Früchte, wcld)e jmn Ocl unb jur Schwei;

ncmafl gebient hätten , allein bafiir bient il)t S’leifd) aud) wicbet

jur SDtäflung biefer thicre.

25 i e £urteltau 6 e mit geflecktem Kadett.

Columba tigrina. Colombe a nuque perlee.

Stier Oberfopf unb SRacfett finb grau ins SBeinrothe jiehenb

;

bic Äehlc ift weißlich unb ber SSorbcrhalS weinröthlid) ; bic Srufi

bell weinroth. 2lm fRacfen (lebt ein breites .fpaisbanb »on fammet;

fd)warjen Feberchen, weld)e an ber Spiße einen fleinen runben

S'lccf haben, an bcn untern i|l biefer Flecf roftfavb.

SBaterlanb. Diefe taube ift in ganj auf bem inbi;

fdjett Kontinent unb bcn Unfein beS tnbifd;en OceanS anjutreffen,

fie ift fcl)r gemein in 3a»a, and) auf timor. 3n 3«ra heißt fie

trefutu. Sic bewohnt bic SH'ätiber ber dßalbungcn unb lägt fid)

lcicl)t jähmen.

SSJcitcr ifl über ihre McnSart nid)tS befannt.

3u biefer 2lbtl)cilung gehören : Die % a f o n c n t a u b c. Co-

lumba phasianella pl. col. 100, auf «Oianilla, ben *331)u

lippinen unb «Ölolucfcn. Sie frißt bcfonbcrS eine 2(rt Pfeffer.

SDiC SDianteltaube. C. lacemulata Teimn. pl. col. 164,

aus 3a»a. SDie gejäumte taube. C. capistrata pl. col.

165. 3a»a. SDie ÜCcin warbtfdje taube. C. Reinwardi
pl. col. 245

,
aus SclebeS. SDie Strnugtaube. C. lopho-

ter p. col. 142, aus 9teut)ollanb. SDie SDuffitmier’fche.

C. Dussumieri pl. col. 188, auS ben *33hilippincn. SDie

r 6
1 h l i d) C taube. C. xanthonura pl. col. 190, 931aria;

nifd;c Jnfeltt. SDie rotf;binbige taube. C. Ltuneralis.

pl. col. 191. «Rcuhollanb. SDie gemalte. C. picturata.

pl. col. 242. SOtabagaScar unb 3nbicn. SDie Sr b taube.

C. Lumilis. pl. col. 258 unb 259. SDie tnäufe graue.
C. cinerea. Teimn. pl. col. 260. Die f l C i tt C t U r t C l;

taube. C. veuusta. Teinin. pl. col. 341. f. 1 ., auS @üb;
antcrifa. Die capifchc turtel taube. C. capensis. pl.

col. 140 et pl. col. 341. f. 2. Soni €ap. Die carolin i;

fd)C turteltaube. C. carolinensis, auS SRorbatncrifa,

unb anbere.

jpat:tfcf)nabeltau&en.

Col umbars.

Schnabel bif£, bcfotibets ejeejen btc ©ptfee un^ aufgefehwollen, Saufe furj unb bic on bet

QBurjel »erwachfen.

Saf. 91 .
2)ie ©ewüisjtflube.

C-Slf-

Columba ar omatic a. Colombar aroinatique.

©djeitel afd)grau, biefe t-arbe wirb gegen ben fRacfen hin

grau grünlid) ;
®rujl, Saud), Sd)cnfel unb Unterleib

fd)mu|ig grün; bie Fleinen Decffebcrn ber ftlügcl, bie @dm(ter;

febern, ber Oberrücfen finb 6raun ins purpurfarbne fd)einenb; bie

tnittlcrti nnb großen Decffebcrn finb bunfclgrun mit breiten fd)we;

felgelben Säumen unb Spifecn, bie mittlern Sd>wuttgfcbern finb

ebenfalls gelb gefäumt, unb bie großen finb ganj fd>warj; bet

Sürjel unb bie mittlern ©d)Wanjfebern, fo wie bic innere g-aßne

ber übrigen finb olioengrün ,
bie äußere S'aßnc grau ; ber Sd)wanj

unten fd)warj an ber dBnrjel, grau an ber Spiße; bie 3ris rotl),

bic SafiS beS Sd)ttabelS röthlich/
fltunlich, bie J-ügc

icoth-

©anje £änge 93 Boa.

Saterlanb. ^au«/ wo bie Setvohncr fie S»«” i^ne,

ober grüne taube nennen. Sie lebt am SRanbe ber SBälbcr, unb

nährt fid) »orjüglid) »on ben. $rüd)ten beS Feigenbaumes. (Ficus

religiosa.)

3u biefer ^Ibtheilung gehören: bie äfneg staube. C. m i-

litaris. Teimn. pigeons pl. 1 et 2 *
IC

f!‘
"Llt' f l| b ließe

taube, c. australis, pl. 93iabagaScar. Die

papageitaube. C. psittacea. 1 emm. p,g. pl. 4. 5^.
timor. Die faßlc taube. C. calva. lemm. pig. pl. 7.

2lfrifa. Die 2lbpffintf«h c
;

L ' * b yssinica. Teimn. pig.

pl. 8 et 9. 2(frifa.
gt“”*1* C. vernaus, pl. col. 183.

Oao«. Sanba.
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jp.üljnertau&en,

Colombi-gallines.

©cfmabel tätig unb bümt
; bie obere ©cfjnabeUabe wenig ober gar ntcf>t aufgeblafen ; Sauf lang unb bünn

;

3$m ganj ; Jiugel turj unb abgerunbet,

$af, 91. £> i e $ x o n e n t a u b e.

Columba - cor on ata.

2fuf bcm Kopf ftcb* ein gcberbufd), ber au« einer feßr großen

Stenge feßr bünn er $cberfd)äftc beließt, it>eld>c mit jcrftßlifTenen

©arffafcrn »erfcßen fint. ©iefer ©ufd), ben bcr ©ogel immer

oufgcridßct trogt, ift eine außerorbentlicße Sterbe betreiben. Kopf,

3-cbcrbufd), .£al« unb a(Ic Sßeile finb bleigrau; bie Weinen unb

mildern ©ccffcbcnt ber fttügel, fo »ic be« Obcrrücfcn« finb alle

faßanicnbraun gefanmt, aud) bie großen J)ccffcberti , aber bie Sßittc

biefcr ift rein »eiß; baburcß entfielt eine »ciße ftlügclbinbc über

ben nißcnben klügeln. Flügel nnb Sd)»anj finb bunfetbtcigrau

;

ber lebtcrc blaugrau gcfäumt; bcr Sd)nabe( fdjtvarj ; bie 3ri« rotß;

bie ©eine finb mit runblidjcn Sdnippcn bebccft, »old)c ficb nießt

berühren; bie jmifeßcnliegcnbc £aut i|t »cißlid); bie 3cßcn finb an
ißrcr SBurjct »crbutibcn unb wie bei anbertt Saubcn gcfcßuppt.

S>iefc Saube gleidß, ben Sd)nabcl unb bie $üße au«genotm
men, ben äpoffo« in Sübamerifa, unb ift ein »aßrer Dfiefe bet

©attung, ba fie beinahe bie ©röße cincö *Putcr»cibd)en« ßat. Sie
Sange »on ber Sd)nabelfpi(5e big jum ©ibe bc« Sd)»anjc« ift

2 Su§ unb 3 Soll 9 Sinicn; bie Jlügcl reichen nid>t übet ben lanr

gen Scß»anj ßinau«.

Saterlanb. ©anba, STteu ; ©uinca , unb eine große Baßl

bet ^nfetn, »eld)C ben 2trd)ipcl bet SOtotucfcn bifbcn, ÜBaigiu,

Somogui unb alle Unfein bcr 9>apu«. ©cjäßmt ift biefer SBogcI

feßr häufig in 3a»a. © mirb oft auf ben ©mpagnicfdßffcn lebcnb

nacß £ottanb gebracht, gewöhnt fid) a6er fd)»cr an bie g-cud)tigfcit

Colombi - gailine Goura.

unfer« €lima unb crforbert »icfe Sorgfalt, bcfonber« ift ißm bie

Kälte halb töbtlid) unb c« ift woßl nid)t möglid), if)rt in Europa

fortjupßanjcn. Sie ^ollänber nennen ihn Kronoogcl.

(jigenfcßaftcn. Unter ben .(püßncrtaubcn ift bie Kronen;

taube mohl biejenigc, roeßße am mciftcn ben Jpüßncttt gleidß; in«

fofern man nur auf bie äußere ©cßalt ficht, in ihren Sitten hat

fie bagegen mehr mit ben Saubcn gemein, al« alle anbcrn ©ögct

biefcr 21btßcilung. Sic rucßfet »ie bie Saubcn, fie legt nur j»ci

©er; fie ernährt ihre jungen au« bcm Kropfe; fie baut fclbft ihr

Steft auf ©äuine, ba fonjt alle übrigen Jpühncrtaubcn baffclbe auf

bie ©bc atilegcn. Ucber ihre »eitern Sitten im roilben Bußanbe

ift fehr »enig befannt ; baß fie leidet gcjäßmt »erben fönnc ift fd)on

angeführt »orben, unb c« fd)eint biefe Sähmung and; fd)on feit

frühem Beden in ^aoa gcbräudßid) ju fepn. 93tan hört »on ißt

oft einen bumpfen “Jon, bet au« ber ©ruft ju fotnmen fd;cint, »ic

bei einem ©aud)rcbner ober »ie bei ben Eutern. SBic bie Suft;

röhre biefer Saube in äjinfidß ber Jpctoorbringung biefcr Sone be;

fd>iffcn fcp , ift unbefannt.

JUahrung. ^n ber ©cfangenfdjaft nährt man biefe Saube

mit SDtai« , »cld)cn fie fehr gerne frißt, fie frißt aber and) ©offnen,

©bfen unb anbere ähnliche Jpülfenfrüd)te unb mehlige ©räfer;

faamen.

g-ortpflanjung. ©iß fd)on angegeben »orben, baß fie

auf ©äuinen nifte unb nur j»ci ©er lege.

Saf. 91. £)te tticobartfcfye £uljtmtau6e.

Columba nicobarica. Colombi - galline ci Camait.

Sic hat ungefähr bie ©röße ber Stingcltaube ; bcr Sd)nabcl iß

gegen fein ©tbe »enig aufgcfch»o(lcn unb l Seit 9 Sinicn lang;

ber Sd)»anj ift fehr furj unb »enig abgefhtft ; bie 3-lügcI reid)cit

bi« ju feinem ©tbc; bie J^al«febern finb fd)ina(, fang, hängenb

unb jerfd)liffen , »ic bei einem J£>au«hahn. £>ie Jarbe ift fd)ön

buntclgrün in ©lau unb Q)urptit fd)iffcrnb, ober aud) in’« Tupfer.'

rothe ; bcr Sd)»anj ift rein »eiß ; bie Sd)»ungfcbcrn fd)»arjblau

mit @olbfd)immcr; bie 2(ugcn finb nußbraun, unb ein naefter fyieef

um bicfclbcn matt braun; bie Saufe finb mit fcd)«ecfigen Sd)ilbcrn

bcbccft unb blau fd)»ärjlid) ; bie Klauen gelb.

©anje Sänge 14| 3«H*

5Sa terlanb. Sumatra, 9?icobar ün Storben »on Sumatra,

unb mehrere Unfein be« »eiten 9ßtolucfcnard)ipc(«.

@igenfd;aften. S^icfc fd)6ne Saube lebt ben Sag über

faß immer an bet ©bc unb beßeigt bie ©autne nur um 9tad)truf)e

ju halten. Sic läßt fid) feßr lcid)t jäßmen, iß fehr ruhig , träge,

fdfeint »enig entmicfclte ^äßigfeiten ju haben unb pßanjt fich in

ißrer Jpcimatß in bcr ©efangenfdjaft fort. 3n Europa iß bie« aber

nod) nid)t gelungen, obfd;on ein h 0üänbifd)cr Siebßaber fcd)«jeßn

Stücfc beifammen hielt. 3« tcr ©cfangenfd)aft geßen fie bc«

2(benb« nur auf niebrige Sd)lafßcflen , nur ein, h»d)ßen« j»ci J-uß

»om ©oben. 6« läßt fid) baßer fdßicßen , baß fie aud) in bcr 3-reU

heit nur ttaßc an bcr <5rbc fd)Iafen. 5ßrc Stimme iß ein bumpfc«

9iud)fcn , bei »eitern unangenehmer al« ba« bcr 9{ingc(tau6e. Sic

taufen feßr fd)nefl auf bcm ©oben, bagegen iß bet $lug fd)»er.

Staßrung. 2tlle Slrtcn »on meßligcn unb Jpülfenfrüd)ten.

^•ortpflanjung. Sic nißen auf ber ©bc, »ie bie 9tcb;

ßüßner, bie Baßl bcr <2ier iß unbefannt.

£)ie Sappctttaube.

Columba carunculata. Colombi - galline ä Barbillon.

Stirne unb Stugengcgenb naeft, an ber Kcßlc ein 5-leifd)lappen, berSßurjef rotß, an ber Spifee fd)»«rj; Süße »einrotß; bie Singen

bcr fid) bi« ju ber Oßrgegcnb crßrccft. Kopf, ©aefen, ^)a(« unb ßaßen einen hoppelten Krei« ,
ber eine ift ge , er anbere rotß.

©ruß fd)icfergrait ; Scßultcrfcbern unb ©cdfebern ber §-lügc( filber« S)a« ©5cibd)en ßat feine Steif ) appen un iß ffeincr.

grau, weiß gcfäumt: ©aud), obere unb untere ©eeffebern be« ©röße einer Surtcltaube;
ganje lange 10 Bott.

Scßmanje«, ©ürjet unb untere ©eeffebern ber Sf-Iüget, Seiten unb ffiatertanb.
@üb^2(fnfa im .anbe ber fßamaqtia«.

ber äußere 9tanb bet lebten Sd)»anjfebcr rein »eiß; bet leicßt ab« <5ig c nfdmften.
Unter alten befannten Saubcn iß biefe 2trt

geßuftc Scßmanj aber rotßbraun, unten fcßmärjtidß ; Stßnabet an in ißtem ©ctragen am meißen ben ^)ußnern äßntid). tDie Saufe
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finb länger al« bei attbcrn tauben; bic rotten ft-leifchlappen fi'nb

hüngenb, bet ©djroanj ifl furj unb hätigcnb, wie bei ben 9fcb«

hühnern, bic ^-tilget abgenmbet. ©ie halten fiel; fad immer an

bet Crrbc auf, fliegen ungefd;idt, taufen a6er fd;nett. 2tugcc bet

QJaarungsjcit (eben fic gefettig in fteinern Gruppen, welche ftd; erjt

*ut «cgattung«seit in ipaarc trennen.

$n a b t u n g. 2lUc 2lrtcn von Äörnetn , ©aamen ,
«eeten unb

3nfcftcn.

ftortpflanjung. liefet ®ogcl «iftet auf bet <5tbc in

einet {(einen Vertiefung. £>a« Slejt befielt au« einigen Steifem

unb trodenen ©ra«balmcn. 35a« 5Bcibd;cn (egt fed;« bi« ad;t

weißlid; roflfarbne Siet, weld;e vom 9)iännd;cn and; mit abwerf;«

fclnb bebrütet werben. ©ie 3nngen fommen mit ftebern bebeeft

au« bett Giiern, unb taufen gteid; mit ben Eltern umher, weld;e fic

wie bic Jpennen fügten , i(;nen rufen , unb unter if>rcn fttügetu vor

ber ©onnenbifcc fd)üfecn. 3b re erfte 9?at)rung bcffel;t au« 2lmcifcn«

puppen unb SBütmetn, ju wc(d;ct fic bic eitern bin führen, unb

bie fic allein freffen fonnen. «alb wifTen fic auch ibt S'idter obn c

Anleitung ju finben. 35iefc ^oget gebären atfo, obfd;on fic bie

©cjlalt ber Sauben haben, ju bet grob«» 2lbtbcilung ber -fpübucr.

SD i c (Svttaube.

Columba passerina. Colombi - gailine Cocotzin.

©ie oberen ft heile be« 55opfe« unb Jpalfc« ftnb fd;ön afd;grau;

Sötirsct unb obere ©edfebetn be« ©d;wanje« ftnb bunfet braun«

arau; ©tirne, j?ef)lc, ber untere ftbeil be« ’&alfc« unb bie «rufr ftnb

weinrotbtid;, jebe fteber mit einem bunfeln ftlcd in ber Vlittc,

unb einem bunfeln ©«um, baber feben biefe 'Sbeüc wie gefd^uppt

au«; ©eiten unb »and; ftnb bell weinrotbtid; ;
bie untern 35ed«

febertt ber ftlügcl unb bic ©ebwungfebern ftnb rofirotl;; bic obertt

©cctfcbern ber ftlüget ftnb grau wcinrbtf;Iid; gcmifd;t, mit cinjct«

nen bunfctbtaucn fttccfcn; bic beiben tnittlern ©d;wanjfebern finb

bunfetbraungrau, unb bie ©eitenfebern faft fd;warj; bte 3n« oran«

gefarb; ber ©d;nabcl an ber äßurjel blaßrotl;, an ber ©pilie

fd;wärj(id;, bie ftußc rotl>-

«geitn SBeibeben ftnb ade ftavbcit blaffet.

©rößc einer ?erd;e. Sänge 5^ Bott; bie ftlügel bebeden ben

oierten ftbeil be« @d;wan$e«.

Vatertaub. 2lmcrifa von Souiftana an bi« nad; «taftltcn,

nuf ton £araibifd;cn Unfein, auf ©t. Domingo unb $orto Ditcco,

9forb unb ©übcarolina, ©eorgien nnb ftloriba.

eigen f d; a ft e n. ©iefe Saufe bewohnt gerne ({einige ©egen«

ben, offene ftclbcr unb 'qpftanjungen, fetten 6efud;t fte bie Jealbir,

nnb ftfet febv bättfig auf ber ®rbc, unb wenn fte aufgejagt wtrb,

Jiegt fic nid;t weit, unb füllt fd;nell wiebet herunter. 3b« @t,mme

gleicht etwa« ber unferer ftitrfeltaubc, ifl aber flagenber unb nid;t

angenehm, dpäuft'g bewegt fte im ©ifsen ben ©djivanj auf« unb

abmürl«. ©ie wirb b>duftg ihrer 92ieblid;feit wegen gcjäl;mt,^unb

fommt aud; in Europa gut fort. 3« DTorbaincrifa ifl fic Bug«

vogel, unb verläßt im £erbft bic nbrblid;en ©taaten, um nad;

SXcjcifo unb weiter ju sieben, fommt aber im 2lpril wicber. ©ie

fliegt in ©djaaten von jwanjig bi« bteißig. Ob1 3'ieifd; ifl ganj

vortrefflid;, unb ba fte fchr fett wirb, fo hoben ihr bie ftanjbftfdjcn

Goloniflctt ben 9tamcn Drtolan gegeben.

91 ab Hing. 9tei« unb anbere mehlige Sämereien, befon«

bet« aud; vcrfd;iebcne «ccren. ©ehr liebt fte bic Beeten ber d?ct«

flllcef eitle. (Xautlioxylon clava Hcrculis.)

ftortpflanjung. ©ie matht ißt Sied auf ber Srbe, weiter

aber ifl über il;re ftortpflansutig nid;t« befannt.

3u biefer 2(bthciluttg gehören: Columba cyanocepliala

Latli. mit C. jamaiceusis eine 21 rt. Vaill. pl. 28t. ©übatne«

rifa. C. montan a. pl. enlum. 141. ©Übamerifa unb 9torb«

amerifa. C. martinica. Temin. pig. pl. 4. ©übamerifa. C.

ery tlirothorax, Temm. pig. pl. 2. ©üoatnerifa? C.cruen-

tata, Temin. pig’. pl. 7. ÜRoludcn. C. falpacoti, Temin.

cobocola Spix. SBrafllien. C. hottentotta, Teoun. g-ularis

Vaiil. pl. 283. ©übafrifa. C. ininuta, Temin. pig. pl. 16.

g5araguat;. C. Pieui. Qäaraguap unb mehrere neue.

C
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o6fd;on Jpoffmib burcg feine feuerte unb fumpfi'ge Sage nnb naßfaltcg Güma bajtt fieg fege wenig eignet. SOSSren bicfelOen forgfäftigen

SSevfncgc in ©panien obee Stcapcl gemacht worben, es wären igver noeg »iel inegt gelungen. Por bet 9ie»elittiot» legten fiel) »tele reiche

Jpollänbct anf biefeti Brneig, unb cg gelang ignen, bic Jpoffog, bie Penelopen, bie qDauyiö bic $afanctt, bie ©pornpfaucn, Ätonetu

tauben u. f. w. fortjubringen unb bie Menagerien von Europa bamit ju »erfoegen. Sic Bägniung beg .fbauggugn» ift wogt juerft »er*

fuegt worben, unb ffeigt fegon in bie odererften Beiten ber Menfeggeit ginauf. SBettn wir naeg ben ©cgwiceigfeiten , bic befannten

wilben .(pügner 2lffeng jägmett jit fönnen, auf bie Bägniung beg äpausgugns fcgliegcn follten, fo war ber Gtwerb biefeg fo ungemein

niifj liegen Jpau«gi«rcg niegt fo feiegt. SBit fentten ,war bic urfprünglicgc Dinge »iefleiegt niegt, aber fo »icl wißen wir, baß alle Wirten

in ^nbien leben, baß folglieg bort igre Bägniung juerft mug »erfuegt worben fetjn. Gg ift bieö mit ein giftorifeger Pemeig, bag 3 nbicn in

ber ätteften Beit ©iß ber Menfeggeit war, »on wo aus fid) bie Solfgftröme ergoffen, wclegc 2lften unb Europa gepolterten. Sag £aug#

gugn ift eines ber mißliegftcn agiere, wclegc ber Menfeg fiel) jimt ©cnoffeti crwäglcn tonnte. Unter ben Sögeln mcnigftciw fantt feinet

ben Sorjug igm ftreitig maegen. Mit weniger ©orge gebeigt tiefes Pier aUcntgalbcn , unb fo wie bie Äug beinage bas ganje Sagt

bureg gcmolfen werben tann, wenn man fie, naegbem fie einmal ein Äatb geworfen, immer metft, fo gat aueg bag .fjauggugn bic

©cwogngcit, Gier ju legen, babureg ergalfett, bag man bie Gier immer wegnimmt, wobureg ber Prütetrieb »erfegeurgt wirb, ©elbft

ogne ^Begattung legt bag gut gefütterte .fpugit faft eben fo Picle Gier, bie $ut Stagrung taugen, alg bag befruegtete. Siefe unb bag

nagrgaftc unb gefunbe 3-lcifcg ber jungen nnb 2((ten, bie Icicgte unb ftarfc 5-ortpffanjung geben biefem Sgicre einen fo grogen Sertg,

Bwar wirb bag S-leifcg ber $afanen, 'Puter, Perlgügnct noeg göger gefegäfet, aber biefe erforbertt aueg weit megr ©orgfalt unb Pflege,

nnb legen bei weitem niegt bie fo grogc Bagl oon Giern ,
wenn aueg igre Setmegrung bennoeg ftarf ift.

©o wenig alg 2lmcrifa bic pferbc unb bie Jjpaugtgicrc aug ber 2(btgcilung ber SSBicbcrfäucr urfprünglicg fanntc unb befag, ebenfo;

wenig befag cg bic Jpauggügner. Sorg fanben fiel) in biefem Mclttgcilc egbarc wilbc Jpügnerarten in Menge. Siefer SBogltgat ent.-

begrtc Stcugoflanb gaiij, eg befag eben fo wenig .Oügnetarten alg SSBicberfäiter unb Pforte , nur bie ©roßfußgügner ( Megapodius

)

fanben fieg bort in einigen ©egenben. Gg ift bagec incrfwürbig, bag bic eingcfügrten agiere biefer ©attungcti gnuj oortrefflicg gcbcu

gen, unb biefem fonft an bcrgleiegcn PvotuFton fo armen 'Gante bureg Ginfügrung bcrfclbcn eine reiege nnb uncrfd)bpfficge Stagrungg*

quelle geworben ift. Ser 2trmc fämt feine ^ügnegen ernagren wie ber Sleicge, ber ©efunbe unb ber Äranfe geniegen mit glcicgcin

Sortgeil Gier unb ft-leifdj. Sag Heine barauf rerwenbete Gapitaf trägt tciegliege Sinfen , wenn biefe agiere mit Umfiegt unb an fegiefr

liegen Orten gepflegt werben.

Stiegt in bem Maagc wie bag fpaitsgugn , fonbern ganptfäeglteg in .fpinftdjt auf bag 5*tcifcf) allein ,
gcwägrt aitcg bie Bägniung

beg Pfancg ,
beg Puterg, beg pcrlhngn^

, beg g-afang nnb einiger fübamccifanifcgcn Xpügiierartcn Sortgcilc. Stegen bem Stuljen in

biefer Jpinfiegt, gat bie Statur aueg noeg anbere 2lnncgmlicgfeitcn batnit »erbunben, wclegc bag galten biefer Glaffe angenegm maegt,

ttcmlieg bie praegt beg ©effeberg, woburd) fie unter bie merfwüvbigftcn Piere fiel) rcigen, bei benen bic möglicgftc Mannigfaltigfcit

faft erfegöpft fegeint. SBelegcr Sogei übertrifft an ©cgöngeit ben Pfau ,
ben ©olbfafan, ben 2(rguefafan nnb ben geäugten 'Puter.

Pci feiner Sgiceflaffc jeigt fieg bie ©cfd)lccgtg»erfegiebeugcit mäegtiger, alg bei biefer, niegt nur bic augnegnienbe pterpvaegt bejeieguet

bag Männegen »ov bem bcfd)cibcticn SBeibegen, fonbern aueg in bet Äörpermaffc ift biefeg weit »on jenem »erfegieben, unb wenn matt

menfd)licge Scibettfegaften in ben Pieren wicbcrßnben will, fo fönnte man fagcit, bie Itoljc Mämiliegfeit ift im .fgauogagn, im tnäitn<

liegen 'Pfau u. f. w. repräfentirt, im 5Beibcgcn größere Bartgeit ,
Unterwürfigfeit unb Pefegeibengeit. Mit bcin ©tolj nnb ben Saunen

eitteg orientalifd)en Monaregen 6ewad)t ber .fpagn feinen •fgavem »on SBeibegen ,
unb erfegeint ein Stcbenbugler, fo erwaegt fogleieg bie

Giferfuegt unb ein furegtbarer Äampf beginnt; 3nt Uebermutg unb bem Pcwußtfep ber Äraft ruft ber ©ieget feinen ©icg laut aug,

wägrenb ber Pefiegte befegämt geg jurücfjiegt. Siefc gögerc Männlicgfcit äußert fiel) and) im ©cfcglccgtstriebe fclbft, unb bic ftolgc

baoott i|t bie polpgamic ober Sielwcibcrei, wclegc wir bei allen ben Jgntgnerartcn antreffen, wo bie Männegen bic JB ei Degen an ©röße

weit übertreffen. Sa wo Mäntttgen unb ÜBcibcgcn fieg gleid) ftnb, gat nur Monogamie ftatt, obfcgoit aueg ba bag Männegen nid)t

mitbrütet. Sic äjügnet gilb in J£>infugt auf bie refpeftioe ©röße ber ffiefd)leegter gcrabc ©egenfaß 511 beit Sfaiiboögelii , wo bag SfBoib«

egen größer, ftärfer unb ntntßigcr ift. föei bett männltcgen Lügnern ift ber ©efcglcd)tgtrieb ungemein ftarf, unb äußert fiel) auf fegt

»ctftgicbcne nnb inerfwürbigc SBeife, man möd)tc fagen bei einigen big jum SBagtiftttnc. Snrd) fonberbarc ©eberben, $önc, ©prüngc

nnb ©tellungett fliegt ber .fiiign geg ber .fienne aitgencgnt ju itiad)cn, unb fie glciegfam mit Siebfofungen anjureijen. Set Puter

mad)t nur jur 35egattunggjeit feine fonberbaren ©telliingcn , nur bann läßt er fein Äiilletn öfterg gören, nur bamt ftgweHcn feine Äarutu

feilt an; nur bann wirb er fügn unb gegt fclbft auf ben Mcnfdjcn log. Stur ;ur ÜScgattiinggjcit feglägt ber Pfau mit feinem fegönen

©egeber ein Si'ab, nnb ftoljirt mit feiner SBürbe umger. Ser 2lrgugfafan fdjeint, wenn et tägig cingergegt, ein befd)eibcncg ©ege;

ber $u gaben, nnb jeigt feine ©cgöngeiten nur in ber SBegattungg$cit; wo auf einmal unb oft plößlid) fein 5cberreicgtgiun unb bic gmu

beit 2lngcn fiel; cntmicfeltt, welcge an ber innertt g-agne ber Sccffebertt feinet ftlügcl »erborgen waren; er nimmt einen Siamn »on faft

brei ?fuß ein, nnb Äopf unb .fpals färben fieg mit bem fegönften 3ncarnat; feine Haltung ift ffolj, feilte ©egritte abgemeffen. Ser

2fttctgagn, bet Pirfgagtt »crqeffeu in ber fogeitannten 'Saljjcit fogar bic eigene ©iegergeit ,
unb igre ©eberben unb Stellungen granjen

an Semteftgeit. 3>ie Pcrlgügncr, bic g-afatten ,
bie Penelopen fträuben bic ftcbcrbüfcgc, 5-ebcrfragen unb igre Paefen ober glcifcglap;

pen werben goegrotg gefärbt.

Sic Lügner finb faft fämmtlicg Grboögcf, bag geißt megr juin ©igen auf e6cncr Grbe, unb 511m Saufen gemaegt, a(g $iun fliegen.

Sic 3-lügcl finb furj, ber Äörper fegwer, ber $Iug bager fegt gcräufcgooll unb nur auf fnrjc ©treefen bereegnet. Saget finb aueg bic

meiften •C’ügner ©tanböögel, 1111b nur eine 2(rt, netnlieg bie SBacgtcl, ein Bugoogcl. ©0 fegr fie itibeß ben 2(ufcntga(t auf ber Orbe

»orjiegeii ,
fo negmen bod> siele igre Staegtruge auf Päumeit unb ergögeten ©ißen, ba fie gier weniger StacffftcHiingcn auggefeßt fin .

®ic ©tiinme ber nicifieit ift uitangeticgm, bei ben Mäntidjcn immer ftärfer alg bei ben Sßeibegen. Sic Suftrögre iff Cll1i

fad), bei einigen 2frien mad)t fie bagegett megrere SQSittbungcn , ege fie fid) in bie Prüft begiebt. Sie Pruftßeine finb feW 1C T eutge.-

fclinitten , unb ber Äamm bcs Pvujtßeing fegr ftarf, ba bic Prüft' fegr ffeifdffg ift. Sie £nut ift fegr locfcc am Äörper wrcfttgt, weid)

unb fegleimig, bager fegr begnbar. ®ic g-cbern finb fegr locfcr befeftigt, unb fallen leiegt aug, wie bei ben Pubeii- ias g-lcifd) ift

megrentgeiig weiß unb $art, boeg etwag troefen
; bei ben SBalbgügncrn ift cg bagegen fegwarj. Ser Sarmfaiiai 1 Ki)t lang, unb

übertrifft an Sänge ungefüge fünfmal ben Äörper. Man ffnbet an bcutfelben $wci Plinbbärme. Ser Magen ilt^ngcmeitt mugfulö«

unb ffarf, feilte ^»öglnttg bagegen fege floin
, unb bie innere .^aut beffelbcn faltig, gart, rang unb faft fnorpc*g* a ie '.Dugnet megi

rentgcilg gatte 1111b trotfene ÄÖrner genießen, fo muß in ißrent Magen ein eigentfiegeg Betreiben »ergeben. nur
'ff alfo eine fo

garte .©tut notgwenbig gewefen ,
fonbern bie ^ügnerarten »crfcglucfen nocl) über biefeg fleine ©teineben / We ( )e cm Magen fid) ganj

abrunben unb abreibett, unb $um Brrmalitien ber ©peifeit beitragen. Stad) Serfuegen ,
meUge man ^gcinacg )at, »evlicren fclbft ccfigc

©lasjtücfcgcn barin igre ©d)ärfc unb runben fid) ab. Ser Äropf ift bagegen bünngäutig, fe^c
!

,r
' bcl1 Äötper

bebeifenbett s?am buvcg Bcllgewebc »erbunben. Gr fann fegr »iele ©toffe aufnegmen ,
welcge nur allmagüg, f0 wie fie erweiegen, in

ben Magen übergegen. Ser Magen fegeint übrigeng aueg bei beit Lügnern fräftig genug i«
|

cbn /
tu’ Perbauuitg ju »ollbrittgcn, ba

man bureg Scrfucgc bargetgan gat, baß bicfelbc aueg ogne ©teinegen »ollfomitteit »or ffeg 3cvcn ^inn * ®ic ©teinegen aber fegeinen
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bcnnocß bic SKcibitng jit ßeförbertt. 9?icßf Immer aber genießen bicfc Pbgcl nur ('arte Äörner, ade freffen aueß ^nfeften, unb bic £au«.'

ßiißnc'r ©rob, gcfod)tc« g(cifd) unb anbere Abgänge au« ber Äücßc, £>ie SBalbßüßner aber genießen älnofpett, ©lumen, Blätter unb

itid)t feiten fogat bie garten flcdjenbcn 9labc(n oon gannen unb gießten.

Sine eigene ©ewoßnßcit ifl e«, baß bie £üßnet alle gerne in bet Erbe fdjarren unb ftd> mit aufgeworfener Erbe unb Staub bc<

beefen, mit 2Boßl&eßagctt fießt man fic fiel) an bie Ijcifjc Sonne legen, bie gebern flräuben, um ben Sattb unb Staub jwifd)cn bicfcl/

ben cinjulaffen. 260511 bic« ißnen bient, ifl nießt befannt, Dic(lcid)t um Scßmaroßerinfcftcn 51t entfernen, welche man läufig bei irrten

antrifft, unb bie fic fcf>c ju plagen fdjeinen. Jjpau«ßüßner befommen »on ißrer SÖlenge nid)t feiten bic 2lbjeßrung.

£>ie meijicn Jjpüßncr maufern nur einmal im ^aßre, einige jweimal. ®a« männliche Ä'Icib ifl fafl bei ben mciflen »out

mciC'(id)ctt »erfeßieben ; »icl meßt bei benjenigen, weld)e in ber Polpgatnic leben, alö bei ben monogamifeßen. ©r6ßc unb garbe ifl oft

bei ben erfreu fo unglcicß, baß man gatij perfeßiebene 2(rten 511 feßen glauben würbe, wenn bie Etfaßtung un« nid>t belehrt ßättc. 2>ie»

jungen £äßnc feiten ben Rennen ganj äßnlicß, unb erft naeß ber crflcn SOtaufcr, oft erfl naeß ber jweiten, entwickelt fieß ba^ ooUfommcne

tnännlid;c ©efiebet in feiner ganjen Scßönßeit unb Prad)t. Plan ßat inbeß ©eifpiclc, baß aud) alte dpennen , welche nid)t rncßr legen

J£>aßnengcficbcr befommen ßaben. ®ic $t)lännd)cn ber tnciflen 2lrtcn jcid)nen ftd> noeß überbie« bureß ßeifdfige Sappen ,
ober warjige, ge»

färbte J^äutc, ober g(cifd)farunfeln, ober Spornen non ben 2ßcibd)cn au«, we(d;e 2(nßängc unb Sterben aber erfl jttr ©egattunggjeit fieß

tollfommcn entwickeln ober lebhaft färben.

2tud) bei ben J£>üßncrn jeigt bie JpaiWgenoffcnfcftaft babttreß ißrett Einfluß, baß bie jäßmbarcn 2lrten ißre gatben änbern, wäfjrettb

bic wtlbctt fic bcßalten. ®cr jaßme Pfau ifl feßr »erfeßieben »out wilbcit, unb überbie« noeß in ben weißen unb bunten auSgeartct.

£>au«ßäßnc unb Jpüßner ßabett bie rerfcßicbcnßcn färben angenommen, unb ißre Ä'ätnmc ßaben fieß oft in geberbüfd)C perwanbelt.

Seltener finb bic 2f$weid;ungen bei ben gafanen unb Perlßüßnern, ßäitftg beim $»uter. 2lud) Pcrbnflarbungcn einiger 2lrten fommen

nießt feiten »or, ftnb aber nießt immer fruchtbar.

Sclbfl auf bie Eier ßat bic j£>aiWgcnoffcnfd;aft ber Jpüßnct in $inftcßt auf g-orm unb ©rößc Einfluß geßabt, unb man fVnbct gar

oft mißgcbilbctc Eier, wa« bei wilben SBogcln feiten »orfommt.

£ 1 ft e (Gattung,
f a «.

P a v o. Paon.

@cßnal>cl mittelmäßig ;
er feiltet einen ejefrümmten 5?egel; ©djnafeelwursel naeft; obere Ätnnlabe mctcrcjcs

brttrft, cottoejr unb gern 6 Ißt. 9lafenl6d)er an ber SGBitrjel, fettUcb, offen. 3luf bem ivopf ein g-eberßufd).

3'i'tße: brei 3<d>eu uad; ooru , eine itad; ßintcit
,

bie brei «orberu Scßeti burd) eine furje äoaut oerßmtbcn; am
Sauf ein ©portt oon conifcßet Jovin. £>ie ©edfeberu beö @d;manjeö außerorbcntlicß lang, ßcfotiberö am
SQiänncßen roeit über ben ©cßroan, ßtnaueretdfcub unb aufridßtßar. ©er ©eßmanj ßefießt aub 18 Jebern, Jlitgel

furj, bic fünf erftern Jebern weniger lang als bie fed;etc, mclcßc bic längfite ifl,

Ser geber6ufcT;pfau.

Pavo cristatus. Le paon ordinaire.

Saf, 92. Ser lütibe ^fau.

Pavo cristatus primus. Temm. Paon sauvage«

®cr geberbufeß bcfleßt au» aufrecßtfteßcnbcn gebern, welcßc

aber nießt 6I06 an ber Spißc mit Härten »erfeßen ftnb, wie beim

jnßmcn Q)fau, fonbent ganj. ©er palo ifl golbgrünbläulicßt unb

nießt fo blau wie beim jnßmcn, unb bic fammetgrftnen feßuppen?

artigen gebern bei 9iücfcn$ ftnb reiner; bic Keinen ©eeffebern ber

glügcl, welcßc beim jnßmcn Pfau rojifarb unb fd^warj ftnb, ftnb

bei biefem buntelgrün glätijenb mit grüngolbcnem Saume bie mitte

lern ©etffebcrn ftnb bttntclblau, golbgrttn gefäumt; bic großen

Secffebetn aber ftnb fcßwarjgrün metallifeßglänjertb mit einem

breiten Saum oott feßon Pnrpurbronjcfarbc inö ftupfcrtotßc fd)itu;

tnernb; ber 2(ftcrßitgel ifl biötrc6raun
; bic jeßn crflcn glügclfebcrn

finb roflrötßließbraun} bei ben attbern ftnb bie äußern gaßnen

grün gefäumt unb flimmern in« Pronjcfarbne; 25aucß, Seiten

unb Unterleib finb fcßwärjlicß mit golbgrünem Scßitnmer, aud) bie

Sd)enfel ftnb fd)warjgräulid) grünfeßimmernb unb am Änie mit

falbem Saum. SDic 21ugcit an ben Sdjwntijbccffebcrn wie beim

jaßrncn Pfau.
21ueß bie Pfattßenne ifl vtott bev jnßmcn feßr rcrfd>icbctt

; ber

geberbufeß grüngolbcti unb au« gatij bcbartctcti gebern befleßettb;

her >f?al« wie am 20lännd)cn grün gölten ,
gegen bic 25 tu fl bin

jebc gebet' mit einem bttnfc(grünfd)Warjcn gleef; Sancß unb litt;

tcvlcib buntelgrün; P>ectfcbern ber glügcl gvüngolben in« ©laue

fd)i(lernb. P>cr Sd)wanj 1)1 cbenfalf« lang, feine obem ©edfc;

beru grüngelben» bie Scßwattjfcbern bramtgrau.

Sänge bc« SJIänncßcn« bi« jitm Enbe ber ©etffebem be«

Sd)watijc« 4 guß 5 3ed; ber geberbufeß 2 Soll.

Patcrlanb. Sd)on lange ifl e« befannt, baß ba« 23ater<

(anb be« Pfau Onbicn ifl. ©afclbfl lebt er auf bem feften Sanbe

fowoßl, a(« auf ben ^ufcln, wcld^e auf bem weiten 2lrd)ipd be«

inbifeßen SÜtecrc« jcrftrcitt finb. 2111c Dicifcubc
, weld)e jene ©c;

genben bcfud;ten, erwäßnen feiner. S.ßcocnot fanb ißn In SOtcngc

in ber Prooinj ©ajuatc; garernier in ganj ^nbien; P«marb bei

Ealifut. Dlacß ©lutne unb Sabillarbierc ftnb bie Pfauen ßäitftg

auf 'java. ©lutnc töbtete auf ber ^agb nidjt feiten nict bi« fünf

Stück in einem gage. Jn ©cngalcn unb Sumatra ifl bic fjagb

auf Pfauen ein große« Pcrgnügen, aber am ctflcrn Orte ein

gcfäßrlicßc« , weil ba, wo giger ßaufen, Mc)c fafl immer an ben.-

fclbcn Orten fid) beßubett , inbem ber giger ba« Pfaucnßeifd) oor»

jüglicß lieben foll, baßer ber 2>äger feßr oorfteßtig fepn muß.

©ic Säßmung bicfc« ßerrlicßen ©efeßopfe« muß woßl in bic

älteflen Seiten falten, ba fic, wie c« feßeinf, nid)t feßr fd)wer

gewefen feptt muß. E« ifl ja befannt, baß bie glottcn Salomen«

aud) Pfrtucn au« Opß'r &rad)ten, bicfc« Saab muß alfo 2 »b'e»

gewefen fepn. 3n ^tnltcn fdjeinen fic erfl fpätcr cingcfüßrt worben
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5» ferm, ba «piintttS crjäßlt, ber SXcMier JJortcnfiuS fct> ber crflc

gewcfcn, bcr bei feiner 2(nfnaßmc unter bie ©ricßer «Pfauen nuf bie

Tafel gebraut ßabe. 2(ufibiitS Sttrcott erwarb fiel) bttrd; 9)?äßung

bcr Pfauen ein jäl;rlid;cS ©nfotfimen »on 00,000 Seßerjien. ©ei

ben unfinnigen ttnb üppigen ©aßmaßlcn eine» ©itellittS unb .P?e(io--

gabaluS würben oft ungeheure Sdßtßeln »on «Pfaucnjuitgen unb

«pfauengeßirn mifgcßcilt. 9ßacß ©üffott folien ftc in 2(tl;cn lange

eine Seltenheit gernefen fetm, unb bie ©ewoßner ber benachbarten

Stätte tiefe ^fitere als sbutibcr betrachtet haben. 93?an ficht jwar

auf ben 93?ünjett »on Samos ben «Pfau neben ben ©Übern ber

3«no, als ob bcr ©ogcl biefer ©öttitt geheiligt wäre, allein biefe

93?ünäen gehören nicht jtt ben älteften, ba »or 2llejnnber bie Pfauen
in ©riecßenlanb unbefonnt waren, unb erß burch ihn bahin gebracht

tourten. Sa aber SnmoS fo nahe an ber afiatifchen iU'iftc liegt,

fo mar eS »ielleid;t bie erffe Station, wohin bcr «Pfau gebracht

worben, unb ba bie Schönheit beS TßicrcS auffallen muhte, fo

mürbe er ber 3 u >io geheiligt, dagegen ifl cS ganj gewiß falfch,

baß SamoS baS ©aterlanb ber Qöfaucn fet; , unb baß ftc »on ba

aitS fiel) nach 2fßcn unb 3'>bien »erbreifet hüben. SBoßl ober war

baS Slitna ©ried;enlanbS ihrer ©ermeßrung feßr günßig, unb

noch oor 2I(eranbcrS Tobe waren fie bort fchr gemein, unb »er?

breiteten fich bann allmäßlig #on ba aus nach Italien nnb anbem

©egenben ©tropa’S bis nach Schweben. SBeiter nach 9?»rben

fomtnen ftc nicht fort, unb fd;on im wärmeren Schweben ifl cS

nid;t leicht, fie burchjubringen. S>urd; bie Europäer erß ftnb fte

nad; 2lmerifa »crpßan$t worben, 3n 2(frifa fd;eincn ftc feßon

lange befannt, unb waßrfd;cinlid; butd; ©riechen nnb 9tbmcr borthitt

gebradß worben ju fet;n. Stic wilben Pfauen, welche man in

ben äptthncrßöfen »on 3<"m gelähmt hält, pcrwiibern fehr lcid;t

wieber, unb gehen ba»on, fobalb fie ©elcgenhcit hoben.

Heber bie Sitten bcr wilben Qöfaucn wiffen wir nichts geroif#

fcS, als baß fie ftd> feßr leidet jähmen laffett. SaS SBcihcßcn fod

nur einmal bcS 3aßrcS brüten, unb bann 25 bis 30 ©et legen.

SaS 9?cß wirb im bicEßen ©ebüfeße, woßitt bie Tiger nießt brin»

gen, auf ber ©rbc angelegt.

£) e r s«l)me f a u.

Paro ci’istatus domesticus. Paon domestique.

3cbctmann fennt biefett ßcrrlicßcn unb woßl frßönßett aller

SBögcl, unb er bebarf nur einer fttrjen ©efeßreibung. Sfopf,

^alS, ävcßlc unb ©ruß ßnb feßön blau, unter gemiffem hießt ins

©rüne fcßillcrnb
;

ju beiben Seiten bcS Ä'opfS fteßen jwei weiße

glecfen, bcr eine geßt übet baS 2(uge weg, ber anbere Eitlere

aber breitere ifl unter bem 2fttge. Stic Spieen bcS jicrlidjcit

gcbcrbufcßeS ftnb ebenfalls blau, bic Schäfte ftnb nur oben beße#

bert unb fcßwärjlid) ; bie Gebern bcS 9?ücfenS unb bcS ©ürjclS

ftnb glänjcnb hellgrün mit feßmarj fammetenem Saum, wie

Schuppen; bic Stecffcbcrn bcS ScßwanjcS bilben mehrere Meißen

ttnb ftnb ungemein lang, bic Scßäfte weiß, bic ©arte jerfcßliffett

unb goibgritn, am Cttbe ßängen fie jufammen unb bilben eine

Scßeibe, beren 93?ittc ein feßwarj fammetcneS Jfxrj jeigt, wckßeS

mit einem biattgrün golbenen Streife umgeben iß, ttnb biefer liegt

in einem eiförmigen feßmugig olwengrünen Streife, ber feibß wie?

bcr »on einem grüngelben, biefer »on einem (ilarotßcn umgeben iß,

unb nun crß fommt noeß ein großer ©tbfreis »on grün ober

rotßgolbcn feßeinenben granjen; bic äußerßen Gebern biefcS geber#

bünbclS ßaben feine 2lugen, fonbern nur an ber äußern gaßne
grünblaugolbene granjen, ber ganje ©ünbel beßeßt aus meßr als

hunbert ^obern, »on wc(d;en einige 3 guß Sänge haben. Sie

SK’tffebcru bcr S-lftgcl ftnb roßge!6, fchwarjgratt weßenförmig

bebänbert, bic mittlcrn StccEfcbern bcr Flügel ßnb bunfelblatigri'tn,

bie Schmungfebertt roßrotß, bie Sd;wanjfcbcrn graubraun. ®ei
bem einen Sid>te flimmert ber 93itnbcl bcr ®ecEfebcrn bcS Sdjwan;
jes ins 5Mmtgritnc, bei einem anbem ins Sfupfcrrothe.

Stic Sänge »on bet Sd>nabclfpifec bis jutn @ttbe bcr längßen

5-eber iß über 5 J-uß.

£>aS ?SJcibd;ett iß bagegen feßr befdjeiben, eS ßaf jwar ben#

fclbcn 5-ebetbufcß, aber baneben nießts »on ben herrlichen Farben
beS üJcünncbcng ; bcr Sdjeitel iß braun, ins ©olbgrünc fcßißernb,

cbenfo bet Warfen; bie ^eßle weißlich, ber £a(S gritngolbcn, jebc

5eber mit grauwctßlidjcm Saum, ber an bcr ©ruß nod> breiter

wirb; Unterleib fdunutjigmeiß; Oberfötpcr röthlid)gratt , bie Steiß;

febem etwas länger unb bis
jum (£nbc beS Sd;wanjcS reießenb

mit unbcutlidxn btinflern SicEjacfltnien
; ber Schwang grau#

braun. Sehr alte SQ3eibd;cn folien juweilen männli^es ©eßeber
erhalten.

Sßie alle J^auSthicre, fo hot auch bet <Jtfau bitrd; bteJ^anSge#

noffenfd)aft S-orbenocränberungcn erlitten, bic jcboch niefjt mannig#
faltig ßnb, ba nur äwei SSarietätcn befannt ftnb, näm(id)

:

!• Sb er weiße Q3 fau. 6r iß gonj rein weiß, bie 2lngcn
nuf ben Stecffcbern ber 3-(ügcl ebenfalls weiß, aber mit ^erlmut#
terglanj. ©r iß eine iufäüige ©arietät beS gemeinen ©fauS, bie

aber weiß ßd> fortpßanjt. Zuweilen ftnb fie auch nid>t reinweiß.

2. Ster bunte fftfau. entßcht attS ber SBcrmifdjung beS

weißen mit bem gemeinen. @r iß an ben ©aefen, ben 5-lftgeln

unb bem ©aud^c weiß, fonß wie ber gemeine ‘Jtfan, bod; ftnb bie

2tugcn bcr StccEfcbern tneiß weniger fd;ön.

Sigcnfd;aftcn. Ster 9)fau wirb tncßr feiner Sd;önheit

als feines SJfutjenS wegen gehalten, unb iß and) bie 3>crbc jcbcS

Jr-ühnerhofeS. Sie jeigen fiel; immer herrifd; unb jänfifd;, unb

behaupten bie .tjerrfdjuft übet einen ganzen ^üßnerhof, fo baß bie

anbern kühner ftd; nicht 511m greifen wagen bürfen, bis bie

«Pfauen gefättigt ßnb. 93? it ben Truthühnern leben fie friebtid;er,

boeß ßat man noeß nie ©aßarbc »on beiben erhalten, obfd;on ßc

ftd; ju weilen begatten folien. Sie ftnb feßr reinlid; unb, fooiel

cS ißnen aueß 93?ttße madß, fo tragen ftc ißren Scßwanj immer

wagcrecßt, bamit er nießt bcfcßtmißt werbe. SteSwegen fließen fie

and; ftd; meßr in bcr Jpöße aufjuhalten unb fliegen auf bie ßöcßßen

©äume unb S3äcßcr, um ba bcfonbcrS bic 9tad;t jujttbringen.

©on biefer Jgiößc herab laßen ftc and; ißr lautes unangenehmes

©efd;rci niao ober pao ertönen, wo»on fte bett 9?amcn ßaben; baS

beutfd;e «Pfatt ,
baS franjpftfdje Paou nnb baS lateinifcße Pavo

brücEcn baßclbc aus. 9?ttr baS 5D?ännd;en fd;rcit, bcfonbcrS jut

©cgattungSjeit ober wenn baS SBctter ftd; änbern wiü. 93?ännd;cn

unb 5Beibd;cn geben überbieß murrenbe ober fmirrcttbc Töne »on

ftd?. Sic werben jicmlid; alt, unb baS 93?ännd;en fann ein 2((tct

»ott fünf unb jwanjig ^aßren erreichen. 3m 2(uguß maufertt

fte ftd;, bann ßnb fte traurig unb fud;cn ftd? oft jtt »erbergen.

©aS ^crootbringen fo »icler gcbcrti muß atteß ißre Kräfte feßr

mitncßmen. @rß im brittert 3 l1 ßr crßält baS D3?ännd;cn feine

»olfen gebern unb begattet fiel;. (Sitte ©gcnßcit beS «Pfaus iß

aud; baS Scßlagen bcS 9fabcS; baju erforbert eS feßr ßarfc

©chwanjmttSfein , unb in ber Tßat iß aud; baS Sd;tvan$bcin unb

feine 93?uSEeln feßr ßarf. ®ie Sdnvansfebcrtt unterßüßen unb

orbnen aueß bic aufgerießfeten Stecffcbcrn, weld;c ißrcrfcitS aud;

ttod; burd; .P'antimtSfcIn erhoben werben fonnen.

9?aßruttg. ©ic iß »on bcr anberer Jpüßncrartcn nid;t »er#

fd;iebcn, unb beßeßt in .(pafer , ©erße, ßßiefen ,
<5rbfen, befon#

berS gerne freßen ftc SBaijett, aber aueß 3nfeftcn >
^ c'^' ccrrcßie#

bene Kräuter unb flcine Wiefel.

gortpflanjung. S>er «Pfau lebt in *poß;gamie, unb

fünf bis fccßS Rennen fönnen »on einem ^aßn befruchtet werben.

Set gortpßanjungStricb iß beim «pfaU ^nrf mic 6eim ^«auS#

ßaßn. (gr tritt je naeß betn €ti«na, wcld;cS bcr «Pfau bewoßnt,

mit @nbe 93?ärs ober im 2lpvi( ein, unb bic befruchteten Rennen

fud;en ftd; im 93?ai ober (Snfcc 2(pril einen cinfamen SBtnfcl auS,

wo fie ißre Crier in ben bloßen Sanb in ein eingcfcßarrteS Sod;,

ober auf etwas Stroh ßinlcgen. SaS 9Q3cibd;cn legt einen Tag

um ben anbem feine aeßt bis jwölf ©er. 3n 3nbien bis auf

jWattflig. ®ic ®’ c,: l}on fccc be* ©änfecier nnb »on
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crbsgctßcr g-arbc, jiiwcitcn mit bunflcrcn fünften.

Elitna ig bic QJfaithenne im brüten nicht freu, fonbem ge^t

öfter« »on ben Eiern unb »erlogt fie, ober fie »ernadgüfggt aud)

bie jungen bttrd) ba« begünbige 0°ge 2fttfgicgen. ©tan giebt

taget bie Eier mctfl einer Bruthenne, welche if>rcc jwölf 6cbecfen

fann, ober einer i?au«f)cttne ,
weifte nur acht miebrüten fann.

SDie SBrütcjeit bauert 28 läge. SBenit bic spfaugenne felhg btü;

tet, fo mu§ man ben #agn forgfAltig »on igt entfernen, ba er

fong foglcid; auf fie jurennt unb bie (Siet jerbriegt. £>ie jungen

tverben wie bic jungen J£>ühnet mit ©rüt}c, ©cmmclfrnmcn , ge?

gaeften Eiern unb jerimrftem Kogl gefüttert. 2lmcifcneicr unb

.^cufd)recfen freffen fie hefonbet« gerne. fftad) fed)« SBocgcn fref?

fen fie mit beit 2litcn. Sie finb anfangs gelb, mollig. Sßcnn

bie «Pfauhenne fie felbft füf;rt , ttttig man fie alle 2fbenb in einen

^ül)nerftall ober unter einen Korb bringen, bamit bic alte nid)t

auffiiegen fönne, fonfr trügt fie biefelbcn einzeln auf einen 2lg,

ober lügt fie unten fifecn, ogne fie ju erwürmen ,
woburd) fie ju

©runbe geben. Erg nad) »ier 3ßod)cn fönnen fie auf ©ißgangen

ober 2lcgen fißett. ©iefcS ig aber wirtlich für fie nötgig, ba ba«

©iijen auf ber Erbe if>ncn bei un« jtt (alt ig, unb fie igre fegö?

nen Gebern baburd) »erberben. ©tan mug balier biejenigen,

wcfd)c »on Sruthügncrn au«gcbrütct werben, baran ju gewognen

fud)cn, auf ©iße ju gebe«, wenn fie eS nid)t felbft tbutt. $>ie

«BegattungSjeit bc« -fpagnS tritt aud; erfi im britten Sagt ein,

wenn fein ©efteber »ollfommen ift.

SDer «Pfau ift benfeibcn Kranfgeiten unterworfen wie bie

£au«? unb Srutgügner.

g-einbe gaben bie Bungen öefonber« an Staubtgicren.

Otußen. tiefer beftebt mebr in bem SBergnügen, mcld)C«

ibre Schönheit gewübrt, al« in etwa« anbernt. £)a« glcifd) ber

alten ift faft nicht ju geniegen, bagegen foll ba« gleifd) wilber

Pfauen ganj »ortiefftid; fegn. ®ie «Pfauenfcbcrtt werben galt?

füg ju allerlei ©chimtcf benufet. ©tan webte wogl fegr fd)önc

Senge bnrau«, weld)e ju ©tüntein gebrandet würben, inbem nünu

lieg ber Settel au« ©o!b? unb ©ilberftoffcn, ber Eintrag au«

«Pfaucnfcbcrn bejlanb. ®ag bic Eiet ungefunb fegn follcn, ift

gewig unrichtig.

Schaben fann ber «Pfau bureb ©ebatren in ben ©arten

ober bureg ©erberben ber £>üd)er anrid;ten.

2luger bem gemeinen «Pfau lg nur noch eine 2(rt un»öllfom?

men befannt unb fünbet fid) bi« jegt nod) in feiner curopüifd)Ctt

©ammlung, c« ig ber ügrentragenbe tpfau, Payo muti-

cus. asaterlanb Egina unb B^un»

3 n> c i t e Gattung,
# a J> tt.

Gallus. Coq.

<Scf)uctl>ct mittelmäßig lemg, flarf; cm bet 2ßut$cl naeft; obere (Bc^nabetiobe gewölbt, conocy, gegen bie

gebogen. ?(uf bem ßopfe ein fteifegigee Äamm ober ein gebcvbufcb
;
am Unterfcbnabel ftlctfchfoppen,

bie Torfen naeft, glatt, güjje: Drei Beben narb »om, welche mit einanber biö junt Crftcn ©elent oerbnnben

finb, bic ^interjebe flcbt oon ber €‘rbe ab. 5>lm SWdnncben noch höbet oben ein langer etwas' gebogener 0porn.

©er ©cbwanj behelft meinen« auS einer hobelten JXeihe aufgerid;tetcr mit bem untern 2l)cil gegen einanber

ffehenber Gebern, »on bebeutenber Sauge, wooon bie mittlern bogenförmig nach hinten gerichtet fitib, glügel

furj mit abgefhtften g-ebern,

Ü>ie ©attung bc« £abn« ig febon feit ben ültcgcn Seiten jum ^au«tbier gemacht worben, unb biefe Sübnutttg fcheint in bie

ergen Seiten t>e« 9)tenfd)engefd)lcd)t« binauftureichen , baber ig bie ^ragc , welche« finb bic Urtaqen unferer ^au«bübncr, nicht leicht

ju beantworten, boeb wogt (eiegter unb mit mehr Sicherheit, al« bic« hei »iclctt anbern Jpau«thicren ber ig. Sinne batte febt

Unrecht, bic ©attung bc« ft-afan« mit ber ©attung bc« .f>ahn« ju »ereinigen, ba beibe ftd) burd) »ielc Trennzeichen untcrfcheiben , unb

bic ©attung bc« ^)al;n« fd;cint eine fehr natürliche ju ferm , bie »erfdgebenen wilben 2lrtcn gleichen fid) fcl)r in ihrer ganjen ftorm.

(5« ig bal)er um fo fernerer, bic nrfprünglichc 2(rt aufjupnben; ja c« ig wal)rfd)cinlid>er, bag bic »erfdjicbenen 2frten feer JbaiWbübner

»on mehreren uifprünglicheit ahgammen. ®ic al« ©attung«charaftcre angegebenen Äennjeirhcn be« -Kamme« unb be« ©cgmanje« paficn

niegt auf alle 2lrten.

^Bci ben ^nfanen finb bic ©chwanjfcbetn immer fcgmal, lang unb gebogen, bie beibett mittlern fnb immer oicl langer alo bic ©ei?

tenfebern > bic 2Jacfcn mit ganj fleincn 3-eberchcn wie mit ©atnmct hebeeft. ©ie finb immer etwa« zärtlich , fehr cmpfinblid) gegen bie SBit?

terung«»erüubcrungen unb bie .Kalte. “Bei tcu fpahncu finb bagegen bic ©chwaujfebcrn breit, tneig anfrcd)tgchenb , aber mit ben ©pißen

büngenb unb einen garfen ®ogcn bilbcno, unb ber ganje ©chwanj geht »crtieaij bic totheu 5hc '*c nm ü\°pf finb ganj tiacft unb mit geifeh^

aen ftehenben unb hüngenben 2(nhüngen. ©ic finb weniger jürtlid; al« bie J-afanen unb gewöhnen fiel) leichter an bic -Külte, bal;er haben

fie fiel) auch über fag alle l'üntcr ber <Srbc, bic allcrfültegcn ausgenommen, »er&rcitett fönnen. 2)cr ©ang ber ©lünnd)en unb ihre ©tellttttg

ig gol, unb ben ef'al« tragen fie fehr aufrecht.

©aS ©aterlanb ber wilben £ühneig, nach allen SKcifcnben, Bnbien, bic Unfein göuioeonbot, 5imor, Sumatra, t,nt
^

c^Dn '

unb eben fo fünbet fid) eine 2frt auf bem fegen fattbe »on Bnbicn. ©onnini will auch in ©uiana wilbe ^)ül)nc gefehen hoben, er fagt: 2luf

meiner Steife bnvd) bie bidjten unb «infamen ffiülber ©uiana«, mitten im Utwalb, hörte idj oft bc« SJtorgcn« ein ©efd)rei, welche« bem

.f'ahncnfchrci »oüfommen ü()nlid) war, nur weniger garf unb laut, ^n tiefer weiten Entfernung »on allen menfd)lid)en 9Bohnttngctt

fonntc ich mir nicht »orgellcn , bag biefe« ©efchrei, wcld)e« attd) meine ©eführten beutiid) hörten, »on einem ^»au«h«hnt herrugre. -Lie

un« 6cglcitcnbcn ^nbicr bezeugten , c« feg fca« ©cfd)tci bet wilben Jpähne. Ba id) fah feibg auf einem *crgc cinC
.

n ecin

©röge einer 5anbc mit braunem ©cfücbcr, einem geifchigen Ä'amtn auf bem Kopfe, fttrjen Stügcln, unb ben ©djwauj fo gegellt, wie bei

unfern ipau«hühncn. Er war nicht wdb, unb ich fonntc ihn bcittlicl) heohachten. Unglücflidjer Seife hatte ich mc)t getabe mein ©ewegt

bei ber .hanb, unb ber SBoget »cvfd)wanb im ®icfid)t. 2lllc« lieg tnid) fchliegen, bag wirtlich ein wilber -pa,n tu ©ubamerifa crigire,

nnb ein Solonig begütigte bic« ebenfad«. 2lud; ©febmann beobachtete im Bnnern bc« hodüitbifdjen
©mann« eine feltr fletne hühnerart,

welche bafelbg cinheimifd) fd)ien. S)ieff Scugnigc glaubwürbiger ©tünncr feilten in ber $l)at bie ©od)e W Qlaublich machen. 2ldein feit

jener Seit finb alle 5f>eile ©übamerifa’« weit befnnntcr geworben, unb hoch ig fein folche« ^»gn megt gefegen worben, welche« bod)

burd) fein ©cfd)vci wogl bic 2(ufmerffamfcit bet »ielen 92gturfojfd)cr auf fid) gezogen l)ö»e, nnb bagcr ig wogt mit Siecht an bem £o>

fepn eine« foldfcn wilben ^ugn« ju jwcifclit. @ottte ©onnini etwa beit gdfcnhagtt bafür angefegen gaben/ 2Bir mügen bic Erigenj
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beg wiibcn .fiafing in 2fmctifn für fefir jwcifelgaft finiten. 2fnf feinen ftoft aber worb in ©fibatnerifa ein jafitneg Jpatigfiufin vorgefnn*

ben, fonbertt mtg Europa gcrübcrgebrad;t,

2Bcnn aber Pageg auf ©fltmtr, einer ber öjtlicfiflcn Philippinen, in beit SfBalbern wilbe ^»iifiner angetroffen fiaben will, fo ifl bieg

t)icl cfier jtt glauben, ba jene Unfein mit ben ©unbinfcln fo viele Probuftc gemein fiaben.

©ie inbifefien ^fifincr variiren unter fiel; in ber ftarbc niefit, wie bic £augfiitfincr, unb bic SBeibcfien ber primitiven 2(rten, welcfie

mir big jefit fenneit, gleieficn ftcfi gar fefir, ba boefi bic Jjpäfinc fefir oerfefiieben finb. ©tc aSerfcfiicbenficit unfercr Jpmtgfiitfinct ifl aber

eine (Jrfcficiming , roclcfie unter allen Jpaugtfiicren vorfommt. <5s ifl and) niefit ein .fpnugtfiicr befannt, beffen ftorten niefit vctänbcrlicfi

waren. <5g '|f bieg ein Cfinflug ber .fpauggenoffenfd;aft, ber niefit fo leiefit ju erflären ifl, obfefion faum bcjwcifclt werben barf, bag cg

oon ber oeränberten fftafirung abfiängc. Scfion bic in ber ©efangenfefiaft gcfialtcnen Soge! oeranbern oft ifirc ftarbc beim SÜRauferii: ber

jpdtijling befonunt feine rotfic ©ruft niefit wicbcr, ber Gimpel unb ber ©iftclfi'iif werben juweilett fcfimnrj. ©Sie foffte eine ^auggenofs
fenfefiaft , welcfie ^jafirtaufenbe fefion burefi immer fortlaufcnbe Generationen fortgegangen ifl, wo bic SXascn fiel) »ietfacfi Ercujten,

Siima unb Scbcngart ftefi aufg oielfacfifte oeränberten, auf bie primitiven garten feinen Gfinflug gefiabtfiaben? ©ie SOScibeficn aller 2(rten

beg^afing, welcfie man big jefit wilb gefunben fiat, finb braun, roflgetb ober grau; ftarben, welcfie wir an ben £augficnnen fefir oft

wicbcrfiolt finbcn. ©tiffoti glaubt, bie primitive 9{a<;e
,
bei Jj5augfiufing fet) weift gewefen; allein tafur fpriefit auefi nid;t eine Sfiatfacfie.

Sctmnincf nimmt jwar an, bag bic urfpn'inglicfie Dlagc beg ftlaumfiufing ober ©Sollfiugng (Gallus lanatus) weig fei;, ba bic ftarbc aller

biefer in ^apan unb Sfiina alg ^augtfiicre gehaltenen .£üfincr bic weige ifl. 2(bct ob bic Urrasc noefi irgctib wo vorfianben fep, ifl

unbefannt.

Slacfi bem Gefügten lagt fiel; mit ber fiöcfifrcn SBafirfefieinliefifcit annefimen, 2lficn , biefe ©Siege cincg grogeit ftficilg beg SOlcn/

fcfiengcfcfilecfitg , fep auefi bag SSatcrlanb beg Jpangfiufing, unb eg fet; bort fd>on in ben ältcflcn Seiten gcjäfitnt worben, ©ie urfpriing J

liefien 2(rtcn, alle leiefit jäfitnbar, fiaben ftcfi tniteinanber oermifefit, unb baraug fepen bie verftfiiebenen Staren ber fpaugfitifinet cntflan,

ben, von welcficn jebod; einige annoefi oiclcg von ifirer urfprunglieficn ft o ritt bcibcfialtcn fiabcn
/
unb ifire SSoraltent reprafentiren.

2(lg primitive 2frten finb big jefit folgenbc befannt geworben, cg ifl aber wafirfcficinlicfi ,
bag Sfiina, ftgibet unb 2fnt>icn noefi rncfi*

rerc näfiren.

a $ £Ki e f e it I) u I) tt.

Gallus giganteus. Coq Jago ,

©iefe gvogc 2lrt, von wclcfier noefi feine Olbbitbung befannt

ifl, bewofint bic ©Sälbcr beg ffiblid;cn ftfieifg von Sumatra unb
bic weglicfictt Jfieile von 3 liva > kampier unb 9)?argben erwafinen

ifirer fefir bcutlid;. ©er lebte fagt, ein aftannefien biefer 2(tt fiabc

mit feinem ©cfinabcl bic .fiific eineg gewöfittlidjcn ftifefieg erreiefit;

wenn eg tnübe gewefen fep, fiabc cg fiel; auf bie Saufe gefefit, unb

fet; bann noefi fiöficr gewefen alg ber grögte unfercr Jpaugfiäfine.

®ig jefit ifl tiefer ^)afin nod; in feiner ctiropüifd;cit ©amtn;

lung ttnb ftemminef bcfi'fit bavon nur einen ftug, ben er abbilbeit

lieg, ber allcrbingg bie Grbge bcffclben beweifl, ba er gröger ifl,

alg ber cincg Putcrg. Heber feine ftarben ifl niefitg befannt.

Unter ben SXagcit ber £nugfiiifincr fd;eint bag fogenannte

pabuanifefie .futfitt (Gallus patavimis) von ifim fierjuftamtnen,

weld;cg bag grfrgtc befannte ifl; bag Gcwid;t cincg flarfen fNifin»

fann big auf 10 Pfunb fleigen. 2Cuf 9vfiobug, in Werften unb

in Pegit fiat man ähnliche grogc Jpitfiuce.

*»f. 9*, S) er ^ a b

«

c-%^ ifF Gai1 us Bankiva. Coq Bankivci.

©er ©cfiwnnj i|l erfiaben unb hübet jwei Zeigen verticafi

flcficnber Gebern, wovon bic mittlcrn fcfiwarj, lang unb nad; fiitt.-

ten gcfritmmt finb. .Kopf, .fitnig unb bie langen fiangenben
bern, welcfie ben untern 5 bei! beg Jfalfcg jieren, finb feuerfavben,
mit fefion lebhaft ornngcgclbcn gemifd)t; ber 06crntcfen, bie Hei;

neu unb mittlcrn ©eeffebern ber glftgcl finb fefir fefion faflanieiu

braun eng purpurfarbne übergefienb, bic grogen ©eeffebern bagegen

finb tcfiwarjgnin fd;illernb, bie ®d;wungfebcnt finb an ber äugern
®afine roflfarben, an ber innent fcfiwarj ; Pru|l, 25auefi, Unterleib
unb (ssefiwanj Kfimar; mit Golbgntn überlaufen. Kamm

, ©aefen,
Gurgel unb Scfinabellappcn

rotfi; J-Ügc grau, Spornen flarf unb
fpifiig ,

Dfcgenbogcnfiaut gelb.

©ag ^utfiii ifl fleiner, ber Sefiwanj ftefit mefir fiorijontal,

ber Kamm ifl fefir flau unb bic $lcifd;(appcn fefir furj; 2lugem
freig unb Gurgel iiacft ober mit wenigen weit augcinanbcrflefieiu

ö o it S8 Ätt f i ö

Ajam Bankiva her Sahetncr.

ben $eberd;cti befefit, jwifd;en wclefien bic toffie ^tanf burefi^

fd;cint; ©ruft, ©aud; unb Unterleib finb ifabellfarben. ©ie
.^alsfebern länglich , fcfiwarj mit weiggel6[icficn Dianbern ober

Säumen. Siitcfen, ©eeffebern ber J-iitgel unb beg Scfimanjcg

braun, fcfiwarj gcfprcnfelt; g-Utgcl unb Sefiwanj braunfd;warj.

©ie ©eine finb fioefi. ©iefe 2lrt, welcfie .heit Sefcficunult juerfl

flttg 3<tva gebrad;t fiat, lebt bort in ben Sffiäfbern im ^nnem bet

3nfel, bic ©ewofiner nennen fic 2lpam ©anfiva; ob biefe ©c<

nenmtng ©cjtig auf ifirc Sc6cngart fiat, ifl unbefannt. @ic

bewofinen bic DJänbcr ber grogen ©Salbungen unb foilen fefiv wilb

fepn. 3n .^inftd;t ifirer 5»rm gleid;cn fie ber Diace ber .fpaug*

fiufiner, wcld;c man ©antatnfiiifiner nennt, aud> ben fogenannten

tfirftfefien Jpäfincn gleichen fic etwag, ftc foden aber ben Sd;wanj

mefir fiorijontal tragen. (2lbbi(bung nad; ber Olatur.)

Gallus f u v c a t u s. Coq Ayam - Al<lSt

©er Kamm auf betn Kopfe fiat einen glatten JHanb, unb
unter bem ©cfinabcl fiängt nur ein, aber langer Slcifd;iappcn

fierunter; bet 2tugenfrei5 ifl, fö wie bag gattje Geftcfit, naeft, glatt

unb fd;ön rotfi.
Steril «m ^intcrfialfe finb niefit fd;mal
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wie bei beut Saufi»a/ Jpaßtt, fonbern furj, breit unb eiförmig

abgerunbet; in bet Ptittc blau mit SJtoletglanj ,
bann gviin mctal/

lifcß , mit feßmarjem feßmatem ©autn; bic Gebern auf bem Sür/

gcl unb bic Seeffebern finb bngegen fd)ina( unb lang
; bic crßen

fdjmar} mit Icid)tctn grünen ©eßimmer unb gc(6 eingefaßt; bie

bet glügcl feßmarg mit breiter glänjenb roßgclbcr Sinfafiimg;

SBrufr , Saud) unb Unterleib finb feßmarj. Ser ©d;manj befielt

aus eben fo »iel Gebern mie bei unferm .paueßaßn unb iß grün,

metaüifd) glänjcnb. <5r trägt ißn mic unfer JpauSßaßtt. Sic

2lugen finb gclblicß; ber ©d)tiabe( braungclb, unb bie güße finb

mit einem flarfcn braunen ©porn »erfeßen.

Sic Sänge »ott ber ©piße be« ©eßnaöcl« bi« jur ©piße be«

©d)mansc« ift 2 guß.

Sa« SScibcßcn ift ein Srittf;eil flcincr, ßat feine Jfeßllappen

;

bic ©Urgcl unb 2lugcngcgcnb finb bejiebert; ber ävopf unb .pal«

finb graubraun; bic ©urgcl rneiß; Saud) unb Unterleib graulid)

ifabellfarbcn; ber Ütücfcn unb Sccffebcvn ber Flügel golbgrütt,

graubraun gefäumt, in ber 5Dtitte jeber gebet ein fcßmalet gelber

©d)aftßvid) ;
bic großen Seeffebern unb bic ©tßmungfebern bet

jmciten Orbnnng finb ßßmärjlid) mit SDlctallglanj ,
gclblicß gemellt;

bie großen ©tßmanjfcbern braun, in« ©rüttließe fdßllernb, feßmarj

gefaumt, bie ©d)mungfcbetn graubraun.

2lueß biefe 2lrt lebt in fln ben SBalbränbcrn unb auf

Sergen, mo fic ben 5ag übet »erborgen bleibt, ©ic ift miß*

trauifd), milb, fd;mer ju jäßntcn unb jum .paustßicr jtt gemäß.'

neu. Sa« ©efeßrei be« Jpaßn« gleicht bem unfer« .pauSßaßnS

roenig, unb fann bureß bic ©plbcn co/ftif au«gcfprocßcn merben.

2lucß auf ©umatra foll fie »orfommen.

Saf. 94. fupfetffttbne .£) a tt.

Gallus aenens, C u v. Coq. bronze.

*> **

Ser feßöne epaßn, maßrfd)cin(id) ber 2lt)am / Satoogo ber

SDfalapen, iß ctma« größer al« bic beiben bcfsßriebenen 2lrtett.

Ser äfantm iß ebenfalls glatiranbig, aber groß, an ber SOBurjel

be« Untcrfcßnabel« ßnben fiel; gmei feßr flcinc Äeßdappen ; ©cfidjt

unb Äcßlc finb »öllig naeft unb rot!;. Sie Gebern an .pal» unb

gjjantel finb länglid) eiförmig, aber nid)t fo fang unb fd)tnal mic

beim .pauSßaßn, an ber ©pifjc abgerunbet, mctallifeß grün, mit

Purpurglang unb feßön fammetgrünem ©eßein; ber SBorbcrßal«

iß glänjenb fdjmarj mit »iolctem unb Putpurfeßimmer, eben fo

alle untern iförpcrtßcilc. Sie langen gebern be« SHücfen« unb

Sürjcl« unb bic Seeffebern ber glügcl finb glänjenb purpurrotß,

mit granatrotßcm ©aum. Sic anbern Seeffebern, bie ©eßmting/

unb ©d)manjfcbctn finb ebenfalls glänjenb purpurrotß, je naeß

bem Sid)tc halb in« ©rünc, halb in« Slaue ßßillernb. Ser

©porn iß ßarf; güße unb ©d;nabel graulid); bie naeften gßeile

lebßaft rotß.

Sic Jpenne iß nod) unbefannt.

Siefe 2frt lebt in berUmgegenb »on pitaf/ Sanoago in bcnSEßäl/

bern im Innern »°n ©umatra unb an ben 5ßalbfäumcn, unb iß

»on .perrn Siarb juctß nad) Europa gcfdßcft morben.

Saf. 94. @ o n tt e r rt t 8 # |> a I) «.

Gallus Sonuerati. Coq Sonnerat. Temm.

Olff

Ser ©onncrat'fcßc Jpaßtt ßat ben Sang, bie Stellung unb bic

Cbrößc ber anfcßnlicßßcn Magen ber .pau«ßüßncr; ber Äamm unb

bie Ä'eßdappcn finb »on beiten be« .pauößaßn« nießt »erfeßieben,

moßl aber bic gebern be« JpalfeS unb ber ginget. Sie gebern an

Äopf unb .pal« »erlängern fiel) um fo meßr, al« fie fteß bem .Körper

näßern, fic finb aber am <5nbc nießt fpißig, fonbent abgerunbet;

ber ©djaft iß ßarf unb feßr platt unb über bic föiittc berfclben läuft

eine glänjenb meiße Sinie, am ßnbe iß eine breite meiße ©d)ctbe

»on fnorpeliger ©ubßanj unb galt* an ber ©piße eine nod) breitere

»on lebßaft rotßgelber garbc. Sic ©ubßanj biefer ©d)cibe iß ganj

berjenigcit äßnlicß, melcßc man an ben glügclanßängcn be« ©eiben/

fcßmaitjc« ßnbet. Sic SX'ücfenfebcrn finb braunfdjmarj , lang unb

fd)inal mit ßetlern glecfcn. Saud), ©eiten unb ©d)enfc( finb

fd)märjlid) mit grünem ©d)i(fcr; bie fteinen unb mittlern Sccffc/

bern ber gfügcl ßaben platte ©d)äfte, feine Särte, ade enbigen

in einet fnorpelarttgcn ©d)eibc, meltße platt unb glänjcnb crfd)cint,

unb »on feßr lebßaft faßanicnbraunrotßer garbe iß. Sic SScrcitti;

gütig biefer
©eßeiben giebt ber ganjett glügclbcife ba« 2lnfcßen,

al« ob fie mit gimiß überjogen feß. Sie ©cßmttngfebern ber

•weiten Orbnung finb ßßmar;
, grünglänjenb. Sie ©cßmanjfc.'

bern, an ber 3aßl I4 / ßrßc» flrrabc fo mic am .pau«ßaßn, fie

finb 'ebenfalls feßwarj, grün fd)imtncrnb; bie beiben mittlern ge/

bem ßßillern in« Sßiotctc ober purpurfarbene, frütntnen fid>

ficßelförtnig naeß ßinten, unb finb jum gßeil burd) gebem be«

Sürjel« bebccft, melcßc metadifeß feßimmern^ Sie güßc finb

graugclblidj) bie 2(ugen gelb unb bic gleifd)anßängc purpurrotß.

Sic Sänge »on ber ©eßnabelfpiß« bi« jur ©d)mattäfpi§e iß

2 guß 4 Soll; bic Jpößc »om guß bi« jum ©d)eitcl 14 bi«

15 3»ü.

Sie ^tenne iß ein Srittßeil fleinct al« ber Jpaßn; fie ßat

meber Ä'atntn noeß Äeßlfappen ; Ä'eßle unb ©d)dtel finb mit

gebern befeßt, nur ber 2lugcnfrci« iß naeft; bie gebern am .palfc

finb nid)t lang unb bic Änorpclanßänge feßlcn gang ; alle oberlt

Sßeile finb meßr ober meniger graufd)mär»Iieß mit fleitten afd)/

grauen Punften; in ber SDiitte ber gebet iß ein rneißer ©d)aft/

ßrieß, ber aber feßr fd)tna( iß. Sie glügel finb grau, mit bunf/

krem ©rau unb Sraun gemölft ; ba« ©efid)t meiß mit etmaö

Sraun; ade untern Sßeile finb Oraungrau, auf jeber gebet ßeßt

ein breiter rneißer ©d)aftßrid) ober latijctförmigct glccf.

Sa« Patcrlanb biefer 2frt iß .pinboßan; ©onnctat fanb fie

in ben Sßälbcrn ber ©ate«gebirgc, fic fd)cint aöer faß in allen 5ßel/

len Dßinbien« »orjufommett. ©onncrat ßielt fic für bie ©tamm/

rage ber gemeinen .pauSßüßncr, adein e« iß mcit maßrfeßeinlidter,

baß ber Sanfioa/^aßn biefe ©tammrage fep. SBenit aueß biefe 2(rt

nod) jeßt in Oßittbien »orfommt, fo iß fie bod) gemiß »erfeßieben

»on ber SKagc ber ^)an«ßüßner, bic man in Oßinbien fclb|T nntrifft/

unb c« fd)eint faß, al« ob bie ^nbier felbß in neuern Seiten c« nid)t

»erfud)t ßatten , ftc ju jäßtncn
, unb alle JpauSßüßner in ben eng/

lifd) oßitibifd)cn Scfißtlngen ßnb »on beit unfrigen gar nießt

»erfeßieben.

Set ©ang be« ©onncrat’fcßen .paßn« iß eben fo ßolj mic ber

©ang be« JpauSßaßnS, unb bic SJtcbenbußler ßreiten fiel) eben fo

mütßenb mic biefe. ßßenn man am SDtorgen fruß bureß bic Sfßälber

reiß, fo fießt man ßänßg fold)c Rennen mit einem .paufeßeu ^unge,

mc(d)e mit ber größten ©orgfalt unb Sartlicßfeit »on betreiben gelei/

tet merben , mic mir bic« aueß an bert .pauSßcnncn feßen.
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© a S «Sftofotenfoufott.

Gallus Morio. Coq negre.

2(ud) bicfc 9la<;c ftammt nacft temmincE aus 3 nbieti, wo bie

Statmnrasc noch jeßt tvilb leben feil. Sic untcrfd)eibct fid)

babtird), baß Ä'mnm unb Ächftappcn fd)wärjlic() »iolct, bie Jpout

nnb Seinbaut ber S'nodien aber jauj fd>war$ fmb ; bic Änod)cn

fclbft finb nic^t fd^roatj, aber bic Ätiod)cnl)nut; baS ftfcifd) bagegen

ift weiß unb von »ortrefftidjem ©cfd)inacf.

©io .£>afjnc haben aitSgejähntc Äämtnc unb Äel)(lappcn wie

bic •f’aublmbnev, von benen ftc fid) bios buvd) bie fd)Wari»iolete

ftavbc biefer ^hcile untetfefteiben ;
bet Sd)tiabcl ift melfl bunfciblau

unb bic $üße blau fd)wär}tid>; baS ©efteber ift fd)war$, inö Sron#

jefatbene fd)illcrnb; allein in ber JpauSgcnoffcnfd)aft nehmen fie alle

färben an. SOlan hält fie in Europa feiten, weil bic fd)warje £aut

auf bem 5ifcl)e unangenehm ift. ftßcntt fie fid) mit anbern mifd)cn,

fo haben bie batattS entftehenben Saftarbc halb weiße, halb

fchroarie Jpaut.

© et 3 SB o 1 1 fo
u

fo
tt.

Gallus lanatus. Coq d duvet.

2lud) bei biefer 2lrt ift bie Oberhaut ittib ^nod;enhatit hinten#

feßmar, , ba» ftleifd) aber fehr weiß unb von ganj »ortrcfftid)cm

©efd)macf, unb fod barin alle 2(rtcn ber JpauShühttct iibertrcffen.

3m ©efteber aber ift bicfc 2lrt bem SObohrenbuhn ganj entgegenge#

fegt unb immer reinweiß; alle ftebern finb jcrfd)lijTen unb haarar#

tig, bie Sd)üftc finb mit außerorbentlid) meieften unb feinen Jpaa#

ren bebeeft, and) ber J^autftaum ift wcid)cr unb haarartiger als bei

beit JJauShühncrn ber gewönnen Dianen ; bic 3äße finb fehr ftarf

unb bunfciblau; ber Sdjnabcl blau; bie naeften 3hcitc lacfroth;

bie Di’egenbogenhaut roth mit einem fchmarjen Greife; bic ipiihnct

finb cbenfo, Ijobcn aber nur blaue .Stämme unb iMftfappcn. Sie

brüten nid)t treu unb (egen menig ©er. Sic finb wilb ,
bod>

haben bie .£>ähnc weniger SDtuth als bie gemeinen, Sic begatten

fid) nicht gern mit beit Jpaußhuhnern, aber bie Scgattutig ift

frud)tbar.

©iefe 2(rt bewohnt »erfdftcbene Sheftc »on 2lfien unb man

ftnbct fie in ©jim» nnb 3ap«n, wo bie ©nwofjner fie in großen

Schaltern halten, um fie bett Europäern jtt verfanfen. 2lllein fie

werben, ihrer SBübhcit unb wenigen 3rud)tbarfeit wegen, fehr

feiten gehalten.

%*0r ©et gefrdufefte .£> a fo
tt.

Gallus crispus. Coq ä Ijplütnes frisees.

©iefe 2lrt, welche man and) 23erfehrthühncr nennt, foll eben#

falls urfprüngtid) aus 2lfien flammen; man ftnbct fie häufig als

.£auSt()icrc in 3ava, Sumatra unb ben Philippinen , wo fie fehr

gut fortfommen. Sie $cid;ncn fid; baburd) aus, baß ftc gonj »er#

fcl)rt ftchenbc ftebern haben. Sic finb flein, fcftr fenftbet gegen

Äaltc unb geuchtigfeit unb eignen fid) baftcr wenig für unfee Ä'lima,

wo man fie nur als Seltenheit halt. Ob bie urfpninglidje DCa^c ttod)

irgcnbwo in 2lfien »orhatibenfep, ift unbefannt.

©er ungefcforodttjte £ a fo
tt,

Gallus ecaudatus primus. Coq WaUikikili. Temm. iUutfoftfott,

©er .famm ift ungcjnljnt; bic Sacfcn bis hinter bie Ohren
ntib ein 3f)cil bet Stehle finb nacft; »on ber SBurjel ber untern

Sfinnlaben hängen jwei Steßllappcn herab, biefe 3I)ei(c finb alle

roth > bie ftebern bcS JjmlfeS finb lang unb bie Särte getrennt, ftc

haben einen feftmarjen fängSftecf, ber hellorangengelb eingefaßt

*ft '> ganj nahe ant naeften Jheil bcS dpalfcS finb bic Gebern »iolet

mit Surpurfd)immer, bie übrigen ftebern vorn am .(paffe , an ber

Sruft unb Saucl) finb fd)ön orangenfarben, jebe ftebet mit einem
bunfclbtaunen SüngSflccf: bic tnittlcrn unb (leinen ©ccffcbern ber

3Iugel unb bcS 9t liefenS finb brann, ins Orangenfarbene iibcrge#

henbl bic langen Siirjclfcbcrn finb affe bogenförmig gefnimmt
unb fthmal, »iolct mit Sronjcglanj; bic Schwungfebern ber jwei#

ten Orbnung .oiuunetn »iolct unb bic großen Sd)wungfebern finb

braun ohne ©lanj; bic Spornen ftarf unb fehr fpigig; 3-iifte unb
Schnabel graubraun. 5ßas aber tiefen d?a()n bcfonbcrS charaftc#

viftrt, ift ber SDiangcl bcS Sd)wanjcS, ber bei ben übrigen Jjjah#

nen eine fo große 3«crbc »ft; ber legte @d)wanjwirbel, an wcl#
d)cm bic Sd)wanäfcbern ft^cn , mangelt gan$.

©ie 3-arbcn ber £cnnc finb ganj unbefannt. ©ic ganje Sänge
t'f« -ßahnS ift nur 13 Soft nnb bie .£6bc 15 golf.

©iefer Jnahn bewohnt in feinem primitioen Suftanbe bie uner#
meß(id)en Sßälber »on Gctfton. ©aS 2Bei6d)en niftet auf ber ©bc,
fein 9left befte()t anS jartett Äräutcrn ; ift ohne alle .ftunft unb gleicht
bem 9Jeft ber SHebfmhncr. ®aS 9?atnrci bcS .ipahnS iftwilb; man
hört feine Stimme, wcld)e ganj berjenigen uttfets JpauS()a()nS
glcid)t, fehr oft, tic ©ngalefen nennen biefeS 2 hier SKMifitiij ober
dpoljhahn.

SCBtc lange tiefe 2(rt }um .^aiiStl)ter geworben fet), ift unbe#

fannt; 5cmmincE glaubt, bie JpmiSgenoffcnftbaft fei) nicht fo alt,

a(S bic ber gewöhnlichen dpauShfthncr, allein für tiefe SKcinung

finb eben fo wenig ©ritube aujugcOcn, als für bic entgegen#

gefegte.

503 ohcr ftammett mm unferc ^miSf)uhner, weld)c ber ange#

führten rnilbcn 9lagcn ift bie Stammrasc ber gemeinen, über bic

ganje ©bc »crbrcitctcn
, ^auShühncr, ober finb bie »crfdftcbcncn

QSarictaten berfelbett $o(gc ber Scrbaftarbung ber gejähmten wilben

2(rten unter cittanbcr? ^emminef, in feinem SEßerf über bie ^>üh#

nerarten, glaubt, baß »orjüglid) brei 2(rten als Stammra<;en bet

gewöhnlichen dpauShüfmcr ongcfeheit werben fönnen. ©er SXicfen#

hahn, bet Sanfioa.-^ahn unb ber ungefdjwänjte -ßahir, bic übrf#

gen, glaubt er, fegen nie gejähmt worben, unb naiucntlid) irre

Sonnerat, wenn er feinen oftinbifthen $aljn jur ^tatnmra^e

nnnchtne. ©ie ©cünbc, welche 5emmincf angiebt, ftheinen tnbcß

nod) lange nid)t entfd)eibenb. 2lüerbingS ift
wahr, baß bet

Sonncratshahn in feinen fonberbaren fnorpclartigcn 3'Oberfcheibctt

ein llnterfd)eibungSjcid)en beftgt, wovon beim .fjatiShahn nid)tS

»orfommt, allein wenn man bebenft, baß 'Cd'bicn wahrftheinlid)

fd)on in ben allcrälteften Seiten tcr Srbc bewohnt war, fo fönnte

bic 3öf>wnng bod) gelungen fcpn, «nb bas d)arafteriftifd)e 3eid)ctt

06er fiel) im Saufe bet Generationen in ber .ßiauSgenofrenfd)aft

verloren hoben; inbeß »ft
fthwer, baruber nähere ©rünbe

anjugeben. ©ie 2(chn ,icÎ cit ® n ttfi»a,-.^ahnS mit unferm

^lauShahn, von welchem man oft ©cmplare antrifft, welche, bic

©tößc ausgenommen, faft gaitj bem Original gleichen, machen c$
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fegt wagrfcgciniid, , tag tiefet einet bet ©tamnwäter tcö -jpau«x

gagn« fet) ;
man «ft nocf> weifet gegangen unb gat fogar gcjweix

feit, ob bet 33anfi»a;Jpaf)n nid,t »iclmegr blo« ein »crwilbcrtet

h>au«gagn fct>, allein c« finb »on biefet 2lrt jit »tele in ben

neuetn Seiten na ei) (Europa gefommen, welcge alle »ollfonuncn

glcid, gcjeid,nct finb, al« bag an bet 2(cd,tgcit bet 2lrt al« wilbc

2lrt gejwcifclt werben tonnte. Semminef giebt an, er trage ben

©d;wanj megr gorijontal unb niegt »ertical, wie bet Jjpau«gagn;

ob bie« waf)t fen, wiffen wir niegt, allein bie« allein tann boeg

fauin etwa» beweifen. Sie Rennen befonber« felgen »ielen unferet

.fpausgennen fo ägnlicg, bag matt ftc leidet »crwecgfcln tonnte,

nur finb bie iBanfioa x .Rennen hochbeiniger. SBenn »icle -jpägnc

unb -ficnnen bet Urrage nicht megt gleichen ,
wenn bet Äatnm fict>

jum S heil in einen g-cbcrbufd) bei einigen »crwanbclt l)at, fo beweijt

bie« nichts weiter, al« bie 93cacht bet ^auSgenoffenfehaft. Stic

jagme Sntc flammt ogne allen Sweifel »on bet wilbctt ab, unb

bod; hat man and) foid,c mit fjeberbüfegen unb »on mannigfaltig

gen Farben. Set UeberfUtf? an Slagrung, bet bei bet -fpau«gcx

noffenfehaft eintritt, gat, in ftolge ber Seit, alle Sgeile megt entx

wicfelt unb jene 5-cbcrbüfegc, $cberfü§e u. f. w. geroorgebrofgt.

SCBerbcn ja and) im fPflanjcnreid, nur burd, bie ©artenfultut

gefüllte Slumett gcroorgcbracgt. Sam in unb Äcl)(lappen finb

beim «Banfioa x -jpagn gattj betten be« hau«gaf)n« ägnlid,, nur flcincr,

unb beim -fpauögagn finb aueg biefc Sgeile cntwicfcltet geworben/

bei bet SBanfioax-henne fehlen bie ÄegUappen fajl gattj. Sie

Meinung feheint bähet wirtlich fegt wagrfcgciniid, unb feine jetit

befannte 2(rt be« wilben .fpaI)ttS bat megt 2fcl,nlid,feit mit bem

-jpau«gngn al« ber «jagogagn unb bet «Banfwax-jpagn. SSom

crflcn gaben wir a6er noch feine genaue Äenntnig. Ser iilutx

hat;n al« ©tammtagc ift aber noch metfwürbiger, man gatte weit

eget annegmen füllen, eine fokgc ©crflümmclung feg SBirfttng

bet Someflicität: bie Dfatur bietet unter ben Sögeln fein ägnlix

d,c« Scifpiel.

Ser ©Jenfeg gat fug bie 2lrt bet .ipauSgügnet gattj untertgäx

nig gcmnd,t, allein c« unterliegt feinem Sweifcl, bag eine fokge

gänjlicgc Unterwerfung »icle ©lüge foflefe, ege fie ganj gelang,

unb bag erfl na cg vielen ©enerntionen biefet ©rab bet Sdgmttng

cintrat, wcld,c ba« Jptign jclst gat. Sic Seit, wenn bie crflcn

ffierfuege gemaegt würben, verliert fieg in« graue 2IItertgum, unb

fein altere« 'Bit cg giebt un« batubet irgenb eine 2(u«funft. 9lut

butd) ben ©lcnfd,en aber fattn bie allgemeine SBerbreitung eine«

«Soge!« über bie ganje Grebe gefegegen fegn, bet in feinem SBatcrx

lanbe ©tanb»ogel ift, bellen furje jjlügel unb fegwerer Körper

igm nur einen befcgwcrlicgcn unb nie weit gegenben, angaltenbett

ging erlauben. Ser tncnfd,liege Sctflanb allein fonnte ftc au«

ben einfamen Sßälbcrn gcröorlocfen, welcgc fte jegt noeg bewog«

nett. Statt rneig, bag bie glotten ©alomon« ncbfl ©olb aueg ben

Qöfatt au« 3nbien brachten ,
bie« (eitet ganj natürlich auf ben ©ex

banfen, ba« Opgir bet ^«raclitcn feg ^jubien gewefen, vielleicht

würben and) batnal« erfl bie Jpau«gügncr nad, Q2»aläflina gebracht,

fjgre Sagmgeit ,
igre 9lu§lid,feit ttnb bie Bcid,tigfcit ihrer gort«

pffanjung mngte fie halb weiter »erbreiten, unb fo finb fie enblid)

in alle ©limatc ber Srbc , in alle ©egenben »crpflanjt worben,

unb nur innerhalb ber fPofarfreifc gaben fie igre gortpflanjung«.-

traft verloren. Sie fältern Slimatc tgatett ba« ihrige , ben wilben

©inn bet Jpähtte naeg unb nad, ju jägmen ttnb igre Ä'raft gcrabx

jitflimmen. 2(bet nod, jegt fiegt juwcilctt ber mäntdiege ©Jutg,

wenn fie wogl genüget finb, unb man fiegt ju weilen fokge .jpägnc,

jwat egtte Äraft ju fegaben, fclbjl ben SKenfegen anfallen, ber

fid) igrem Ratern nähert unb ignen unbefannt ifl. Dlocg megt

aber jeigt fid, biefc atigeflammte Ä'raft unb SBilbgcit in ben heftigen

Kämpfen ber 9?cbenbuglcr. Siefe Kämpfe finb felbfl ju Utttcrgal«

tung«gegcn|ldnbctt bet SDIenfcgen geworben. 3 1' Nubien finb bie

-hagnenfampfc ba« größte fßergnügen be« Söolf« unb felbft bie polix

jirten Slationen (Suropa’« fünbett große ftreube baran; in Sttgx

lattb werben oft bebcutcnbe ©ummen gewettet, welcgct ber töm«

pfenben .frahtie ©ieger fegn werbe, unb mattege lieben biefc« 33er«

gütigen fo fegr, wie bie ©panier igre graufamen ©tiergefeegte.

©elbft nad) 2lmerifa gat fid> bie Siebgaberei bafür »on Qtnglanb au«

»crpflanjt. g-eierlicg werben bie Kämpfe angefünbigt, gaben an

eigenen Orten flatt unb nteifl bleibt einer bet Kämpfer auf bem

QMage, unb ber ©ieger felbfl tragt fegwere SSBunben baoon, ba bie

g-uge ber Ädmpfer mit fegneibeuben SBaffen »erfegen werben,

©d^ott bie 2ltgcniettfer fannten bie ^lagncnfämpfc , unb nod) älter

finb fie in tfgina, auf ben «Philippinen , auf bem Kontinent »on

^nbictu and) tn ^a»a unb ©umatra finb fie üicbling«scrgnilgun«

gett, wcid^c fegt gäugg gegolten werben, ©clbfl bie alten Siömct

»ergnügten fieg an -fpagnenfämpfcn. Sie .ipägtic »on Digobn« unb

Sanagra waren al« bie tnutgigflcn bcrugtnt, auf fie folgten bie »on

Selo« unb Sgalci«.

©igen f et; a f t e n. Sie 35cobad)tuttg ber £au«ga(tung bet

Zugtier ifl in maneget .fpinficgt fegt merfwtirbig. Set Jpagn ift

ber abfolutc 9)touarcg übet feine ^ügner unb bewaegt fie mit ununx

terbroegenet ©orgfalt, er fügrt fie, er »ertgeibigt fie, er ruft benen,

bie fieg etwa entfernen wollen, unb frigt fogar nicht ,
bi« er fiegt,

bag feine SBeiber audj ftefTen. g-inbet er etwa«, fo ruft er ftc mit

eigenen Sbnett jufammen unb fie fommen eilig gerbeigclaufcn,

unb man fann wogl im eigentlichen ©innc fagen, et fpred)C unb

untergatte fieg mit ignen. Sr ifl jwar fegr eiferfücgtig, aber feine

Siferfuegt wenbet fieg nur gegen ben Slebcnbugler unb niegt gegen

bie 56eiber, Ser ©efcgled)t«tricb ijl ungemein heftig , unb et

befriebigt ign oft. ©einen ©icg, feinen fDlutg , feine ftreube

bejeugt er bnreg Prägen. 2Birb et bagegen befiegt, fo lägt er,

gleid;fam au« S8cfd;ämung, ben ©djwanj gängen. ^Bemerft et

irgenb eine brogenbe ©cfagr, gleich ruft er feine Jpetmen um fid)

unb warnt unb »ertgeibigt fie. Sr gat feine Sicbling«gcnnen,

welcge immer in feiner 9tägc bleiben. Sin J^agn genügt für

funfjegn bi« jwanjig -ßügner, ba er in einem Sage fieg wogl

funfjigtnal begatten fann. Sr tritt am ©Jorgen juerfl au« bem

©toll unb beobachtet nun aueg ba« 2lu«gegen ber .rpügner, welcge

er gleicgfam ju jäglen fdpeint, finb ftc mm alle gcrau«, fo fegmingt

et bie 3'Iügcl unb fräget. Sic SBagl eine« £agn« ift für beit

glücflidicn «Bcflanb be« fpofe« nicht unwichtig , man fuege immer

ben flärfflctt unb fegönflett au«. Ser Äaitini mug fegou rotg unb

glänjcnb, bie .«egdappen entwickelt unb ebenfall« rotg, bie 5Brufl

breit, bie g-lügel flarf, ba« ©efteber bunfel, bie ©cgcnfel mu«fux

16«, bie ißeinc bief unb ber ©porn mächtig , bie ©timtne flat!

unb rein feint.

©djon im britfen SOJonat feine« Beben« erwaegt beim -Ipagn

ber 3-ortpflanjnng«tricb, aücin feine äfraft bauert niegt länger, al«

fed)« bi« ficbett fragte, obfegon et ein 2(lter »on jwanjig jagten

erreicht. ®ci hägnett »on großen Stagen entwicfelt fieg ber Sricb

fpäter, fie finb aber aueg länger jur ftortpflanjung fägig. SBenn

man jwifegen jwei gleich fcg&nen ttnb flarf fegeinenben Xpägncn

mähten will, fo ifl ba« bcjlc ©Jittcl, fie gegen einanber fämpfen

ju laffen unb bem «Sieget ben SBorjug ju geben. Sic hügnec

felbfl galten fieg am licbflen ju bem flärfftcn -Ipagn. Ser hagn

fei?eint ein SBcrgnügcit ju gaben, feine ©timmc rcd;t laut ertönen

ju laffen, unb wirb bureg anberc baju aufgemuntert, bagcr ba«

Prägen eine« h<d)ncg »on allen bcnadjbarten , welcge ign goren

fönnen, geantwortet wirb.

hevt Semminef begauptet, ber wilbc h flgn ^ cilc ©c/

fhäft beS «Brüten« mit ber -Ipcnnc ,
unb biefen Stieb gäbe er nur

bureg bie Someflicität »erlorcn. Sur aSegauptung feine« ©aßt«

flcllt er auf, ber wilbc Jpagn gäbe nur eine -Ipcnnc, unb biefc

formte gar niegt allein ba« IBnitegcfegäft »errichten unb fiel; ernägx

ren, ba« legiere ©efegäft rufe ftc ju oft »on ben Siern ab, folgx

lieg müffc ber -fpagn igr in biefem ©efegäfte gelfen. ®ei ben

3agmcn werbe baburd) ba« ^Brüten erleichtert, baf’ 11,an '-Bn'tx

genne bie Slagrung neben ba« Dlcjl lege. ©Jan fege oft, bag ber

-fpagn eine -Ipennc ganj »orjüglicg liebe, fie
einen SB infei locke,

ba« ©trog, wa« er bort fänbe, jufammentrage, utib fie fo jum

«Brüten antreiben wolle. 2lilcin c« m«? tod> cdau(,t fegn,

biefc ©Jeinnng fegr ju bejweifeln.
finb bte Sxweife, bag ber

wilbc hagn in ber Sinweiberei lebe s*bt# megt nod, »icle

©öge(, wo nur ba« SBeibegen brütet, ba« ©lanncgcn aber baju

gar nichts beiträgt unb fiel, entfernt? Beben betm etwa bie 2(uerx

gügner ober 95 irfgügner
monogatmfeg, ober gdft gier bet -fpagn

feinen jpennen, unb weld,en giift er brüten? trifft man ign beim

nicht cinfam an, unb gat man je einen 2(ucrgagn brütenb angex
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troffen ? ©S ift wagr, man fattn einen Kapaun burd) fttngltdje

Mittel jiim Brüten bringen; aber ift beim ein Kapaun ein .£>agn,

11116 gat ee nkgt burd) Sßerluft ber 20lännlid)fcit mehr fiel; ber

9Beiblid)fcit genähert? Bed)gcin fuhrt fogar Beifpiele an, wo

man -fDabne 511m träten gebracht batte. 21bet atteö bicfeS Oc;

weig im ©eringgen nid)t, bag bic wilben .ipähiie in ber SOfonoga;

tnie leben unb «bten SBeibcgen brüten helfen.

3Pcr Jpagn liebt bic jungen äpübncr febr, bagegen »ernadgäffigt

er bie alten, welche feine ©kr mehr legen, nnb jeigt gegen fie einen

orbcntlicben äpag. £>aS ©egeber bet .$ügncr jeigt in ben .fpaupt;

farben weit, mehr SJerfdgebengcitcn, als b«S ber .fpägnc, unb matt

trifft weige, fd)i»arjc, graue, rötglid)c unb fold)C »on gcmifd)ten Jar;

ben an. 21m gäupggen fmbet man jebod) unter ben gemeinen äpüg;

nern bic roggelbgraiicn, welche ben wilben .Rennen febr al;n(td> finb.

5Bagrfd)cinlid) haben ©lima nnb »eränberte ?cbcn#art bei ber fo all;

gemeinen 23erbrcitung ber Jpügncr nach unb itad; biefe SBarictätcn

gecoorgcbracgt, bie fiel) and) baratif erftreefen
,
bag bei einigen ber

Kamm fiel) in einen Jebcrbufd) »eränbert bat. J-ür bie Sftengc ber

Siet finb bic gemeinen bic fruegtbargen; bic mit J-cbcrbüfcgen fiitb

weniger frud)tbar, ba fie lcid)t fett werben, aber ihr J-lcifd) ift äuge;

nc()tncr. S>ic Jpetmen unter ftd) (eben jwat oft frieblid) untereinan;

ber, unb ihre etwaigen Streitigfeiten fd)licl)tct ber .nah» burd) feine

5Pajwifd)cnfunft unb feinen ©ruft. 2lbct eS giebt and) oft jtreit;

unb jattffüdjtige, welche beftänbig mit cinanbcr im Kriege leben unb

fid) »erfolgen. S>aS Stetig ber Starte gilt and) hier, wie unter

allen Sgietcn, unb bie Schwachem werben befouber» »erfolgt.

Kommt eine neue cficnnc 511 ben anberit, fo wirb fie fo lange geneeft,

bi? fie fiel) burd) il)re Kraft Dicfpeft »erfd)afft. Si’caumur giebt einen

J-att an, wo brei Jjpcnnen, bie eine Seitlang mit bent Jpagn jufam;

mengelebt batten, plofjlid) einen Jpag auf il)tt warfen, ifm gemein;

fallt angriffen unb töbtetent man gab ihnen einen anberit Jpagn unb

fie tbaten baffelbe. 5ßaS aber eben fo tnerfwürbig ift, bic Jpägtic,

we(d)C ftarf nnb fraftig waren, wehrten fiel) nidit einmal, ©iefe

jF)ü()itct waren cingcfpcrrt, man lieg fie frei laufen, unb »on biefetn

21ugcnblicf an »ertrugen fie fid) mieber mit ben Jpägncii. ®aS Sd)at;

ren in ber ©rbe, baS Babeit im Staub unb Saubc finb befonbere

hicblittgebefdjäftigungcn ber Jjpitgttcr, nnb ei feheint ihnen eine wahre

SBollujt ju »erurfachen, fiel) mit Staub ju Ccftreuen. Sic fd)abcn

aber baburd) febr oft in SQBiefctt unb ©arten.

9t a 1) r u it g. SDtan fantt bie Jfiübner unter bic 21tlcSfrcger jä();

len, ba fie beinahe alles, wnS ber SDtenfd) gettiegt, aud) geniegen,

unb baneben aud) nod) ynfeften unb Sßüttncr. 5hrc äpauptnag;

rung begebt freilich anS mehligen J-rüd)tcn , unb in ben Jpbfen bc-'

geht fie gemeiniglid) aui mit warmem 3ßaffct angefeud)tctcn Kleien,

.ipafer, ©erfte, SBaijen, Brob, gcfod)tcit Kartoffeln unb allem

waS »om 5ifcgc abfällt. Unabläffig ficht man bie Jpügncr bemüht,

ihre 9ta heutig J
11 fud)en ,

uttb baS fleinffe Saamenforn entgeht betn

fd)arfcn 2(ugc nicht. Sie fangen bie fliegen unb ^nfeften gefdgeft

weg, unb cbenfo finb fie ttad) Sicgenroürmern febr begierig. Sur
©taifäferjeit haben fie »olle Stahrung an biefen. Kommen fie auf

einen 3)iiggaufen , fo wirb alles mit ben Jügcn aufgefragt unb

man ficht fie unaufhörlich auflefett. ®abei finb fie gar fel)r cifcr;

füd)tig auf cinanbcr, unb jagen fid) ben Bigett beffänbig cinanbcr

ab. S'inbet eines einen Stegenwurm, fo macht cS feinen J-tinb

fogleid) burd) fein ©efd)rei befannt, eilt aber bamit nad) einem

SBinfcl, um ihn »erjegten ju fonnen, allein alle laufen gerju

unb fd)ttappen nad) bem 2Burm, ber bann oft »01t einem Sd)tta;

bei in ben anberit geht. 2fud> alle 21rtett »on Dbft unb Leeren

finb ihnen angenehm, frifd) ober gelocht. Kann man bie Jpügncr

laufen laffcn, fo braucht man ihnen oft wenig mehr 511 geben,

©a fie bic Sßünncr fo fegt lieben, fo legt man an manchen

Orten eigene Jßürmcrcolonicn an, inbem man fanlenbe Stoffe

jufammengäuft 1111b fo bic Sßürmet gleid)fam fünftlich »ermehrt,

»on biefen Sßurmhaufcn giebt man ihnen bann »on Sott 5» Seit.

£>a bic IBerbauting burd) wtrflidjcS Ovciben erfolgen mug, fo

freffen fic aud) immer Heine £Uiarjförncr ober Sanblörncr mit,

woburch biefe Operation im fOtagen erleichtert unb beförbert wirb.

Suweilen freffen fie aber aud) ©laSftücfd)en als harte ©egenftänbe,

unb biefe, wenn fic fegarf unb ccfig finb, fonnen ihnen beit Job

bringen. SOtan hat juwcilcit in foldpctt fällen, wenn man cS ju

red)ter Seit bemerfte, ben Kropf aufgcfchnitfcn , baS ©IaS heraus;

genommen unb bettfelbett wicber jugenägt, ohne ba§ bic Operation

töbtlid) attSgcl.

J-ortpflanjung. ©ie Seit, wo bie .£>ügner anfangen,

©ier ju legen, fällt in ttnfcrm ©lim« gewöhnlich in bem Jcbrnar, in

wärmern ©egenben legen fic oft fchott ©nbc Januar. 9?ad)bctn

bic ^ennc adgjcgn bis jwattjig ©ier gelegt hat, jeigt fid) bei ihr

bie Suff ju brüten. 2(llcin ba matt ihr gewöhnlich bic ©kr weg;

nimmt, fo tritt fctefer Sricb erff bann ein, wenn alle ©ier gelegt

finb, häiipg aud) gar nid)t. 9fad) ber allgemeinen ©rfahrung

fantt man, wie in ber ©inlcitung weitläufiger erflärt würbe, alle

USögcl jwingen, mehr ©ier ju (egen, wenn man ihnen bie erfien

wegnimmt. ®ieS geht aber bei jebem SBogel nur bis ju einer

gewiffen 3af)l, welche fich nad) ber 3af)l ber ©ier rid)tet, bie ec

gewöhnlich legt. ®urd) bie cnauSgcnoffenfchaft unb burd) bicfcS

SSBegnchmen ifl baS ©ierlegeit bet ben JpauShühnevn habituell gc;

worben, fo bag bei gutem g-utter eine gefunbe fiarfc .fpenne wohl

60 bis so ©ier unb mehr in einem Oahrc legen fantt unb bie

Segejcit beinahe bis jur föfauferjeit fortbauert. 2ßcmt , wie cS

oft gefd)iel)t, bic Retinen ihre ©ier an Orte hiulcgcn, wo man fic

nid)t aufg'nbct, fo brüten fie halb unb bann fomint oft eine foiche

fpenne unerwartet mit Küchlein jurn 25orfchein , allein nur ju oft

werben foiche Jpenncn ben SKoubthicren jur 95cute, weld)c in

Stäbtett unb ©örfctit auf fie lauern. Sie .(penne legt entweber

jeben 5ag ein ©i, ober fic lägt einen Sag anS unb legt bann

wicbcr jwei Sage nad) cinanbcr. £>aS 2Bad)St()um ber ©ier im

©ierfioef mug bagcr fegt fd)nell gcfd)cl)en. fflicrfwtirbig ig eS,

bag wahrfchcinlid) baS ©ieriegen bem Shicrc fd)tncrjhaft ift, baher

»erfünbet bic ^»entte burd) il)r frcubigeS ©egaefer, welches auch

bie übrigen .£>ühncr wiebcrholen, bie ©vlöfung »on ihrer ?Bc;

fd)wccbc. IBctmuthlid) ift bieS eine J-olge ihrer JpauSgenoiTen;

fcl)aft, fo wie man ficht, bag in ber Freiheit lebenbe Sgicre leid);

tcr gebären als .fpauSthicvc.

2>ic 2Beibd)cn fchr »ielcr QSogel legen ohne »orhergegangene

®cgnttmig ©ier, in bett SDtenagcrien ig es nicht feilen, bag

Strange, Safuare, 2fb(er, Papageien ©ier legen, allein nicht fo

hätigg wie bei ben .ipühncrn, welche ohne Jpat)n eben fo »iclc

©ier legen, als wenn fie mit bem Jpaf)n leben. Sfatürlich finb

fold)C ©ier unfruchtbar unb blogc Sßinbeiec. Sic feilen fid) aud)

nid)t fo lange halten unb weniger fcl)tnacfl)aft fepn. SPutcl) reid);

licl)C unb gewählte Stagntng fantt man bie .Rennen bahin bringen,

mehr ju legen, unb wenn man fic im Sßintcr an warmen Orte»

hält, fo legen fic bei guter Kog mol;! aud) in biefer ^ahreSjeif.

SOtan lägt tneig ein ©i im SRcjte, wohin bie Jpcnnen gewöhnlich

jufanimcn legen, beim fie legen »iel lieber, wo fcl)oit ©ier finb,

bie ihrigen hin, unb »ertragen fic bann weniger. 211S S-uttcrartcn,

weld)e baS ©kriegen befövbern, nennt matt reifen ißrenneffclfaa;

men ober getroefnete in 2Baffcr gcfod)tc Sfcgclblätter, weld)e man
unter baS g-utter mifd)t, ober warmen äpafer, ©erge, SBudjwaijctt

unb .fianffaatncn.

Sßentt eine ^>enne noef) jum ©gen ober jur gortpganjung

bienen foll, fo barf eine foiege niegt mehr als fcd)S 3ahtc gc;

braucht werben. Segr wabrfd)einlid) aud) eine 5?olgc ber JpanS;

genogenfd)aft ig cS, bag bie .fjauSgcnncn fo oft miggegaltcte ©kr

(egen. 93tan gnbet ©ier »on ber ©röge einer grogeit Jpafelttug

bis jur ©röge ber ©nteneier; fag ganj runbe, ober lange, ober

frtimmc, aud) raugfcgalige nnb warjige, ober ungefcgalte, and)

wogl im ©egcntgcil boppelfcgalige, wo ein ©i im anbern fi§t,

ober folcge mit jwei ©Ottern. 2(ttS fo(d)Ctt
«ngegalteten ©iern,

weld)C man wogl aueg .^agnencier nannte, feilten nad) ber Jabel

ber 2(!tcn bic fogenannten 23afi(iSfcn fotnnien. Ungeheuer, bet

beren 2tnblicf ber SDlettfd) gerben müge.

®k 92cianng jttm 93rüten jeigt fid) halb baburd), bag bie

äpenne niegt megr »om 9'egc gegen will unb feine ©ier megr legt.

Sn Bruthennen nimmt man bles äa’ei ; bis »ierjährige, bie jün;

gern »erlagen bic ©ier gerne. Bruteneg mug an einem gil;

len, bunfcln, cinfamcn unb verborgenen Orte angcbrad)t werben,

unb wenn mehrere Jpenncn brüten, fo barf eine bic anbere nid)t

fegen unb anbere J&ügncr bürfen gc niegt gören. SDaS 9fcg be;

gegt am hegen aus Strog, mit ^)e« gefüttert unb mit Jcbcitt



247

belegt, welche fid) bic .ßügnet fdbft au«rttpfcn. ©ic Eier, welche

man unterlegt, muffen weber von 511 alten nod) »01t ju jungen

Hübnern nnb webet von ben jijerß nod) ä«te%t gelegten fepn,

bürfen atteg nietjt über 20 Sage gelegen gaben. ©ie Sagt, weßge

gut gebrütet werben tonnen , iß neun bi» eilf.

©a bie Jf?ügnd)cn fegr au«gcbilbct au« bem Ei fotmnen, fo

bauert bic Brütejeit 21 Sage. ©ic ttötgige Brutwärmc, weld)C

bic Entwitfclung bc« Äüd)eld)cn« jur g-olge ()at, erforbert

32 ©rabe Dfeaumur. 3" ber Einleitung jtt biefem 2Bcrfc ift

au«fügrlid) angegeben worben, meldjc Beränberungen jeben Sag in

ben Eiern »orgegen. $?«ß alle Unterfliegungen über bic Bilbung bc«

g-öttt« finb an ben .£>au«gügnercicrn gemad)t worben, weil biefe am

bellen 511 gaben nnb ju bcobadßcn finb. ©ie £cnne fifet Sag nnb

fltadjt auf ben Eiern unb »erlägt fic nur, um ju freffen ober bie

Ercrcmcntc »on fiel) ju geben, ©ie äbenne ift in einem fieberhaften

Sußanbe, »orjüglid) fegeint ber Subrang ber Säfte gegen ben Unter.'

leib ftarf, biefer ift immer f)cig unb bic $cbcrn fallen jum Sf>cil au«,

©a« Sigen auf ben Eiern ßgeint bie Jpige ju minbern unb ift bager

juglcid) Bebttrfnig bei QSogelö. Bterfwürbig ift c«, baff ber brü#

tenbe Bogcl feine eigenen Eier »on anbern nid)t unterfd)cibcn fann

unb eben fo gut auf fünftlid;en Eiern fifet, al» auf feinen eigenen.

Btan tann baber attei) bic Eier anberer grögerer SBogel »on ber Brut#

benne au«brütcn laffen. Bei weitem aber nicht alle Jpennen finb

gleid) gute Bruthennen, einige »erlaffcn bic Eier halb früger, halb

fpätcr. Btan mug bager nicht fogleid) eine «ocunc brüten laffen,

wenn fic 3cid)en giebt, ba§ fic gerne brüten wolle, fonbern fie

erft prüfen, ob c« ihr Ernft fei). ©ic« gcfd)iel)t, inbetn matt

fic ein ober jwei Sage auf einigen Eiern fifjen lägt, bie man bic#

fern Sweef attfopfert, ober man legt aud) wohl nur fün|t!id)c hin.

Um eine» guten Erfolg« fieberet ju fern, muffen aud) bie Eier

mit Sorgfalt gewählt unb nur fold)e genommen werben, »on wcl#

d>en man überjeugt i|t, bag fie befruchtet fepn werben, unb bag

fic nicht lange nach ber Begattung gelegt worben finb. Swar ift

c« erwiefen, bag eine Befruchtung fid) auf bie Eier eine« ganjen

Blonat« unb länger crßrcrfctt fann, aber c« ift bod> fidjerer, ftifege

Eier, bic halb nod) ber Begattung gelegt worben, ju wählen, unb

immer nur bic größten. Ungeachtet aller Sorgfalt fomtnen bod>

feiten alle Eier einer Brut au«, einige finb meiß unbefristet unb

faulen. So n6tl)ig c« and) ift, bie Sßärtnc ber Eier beßänbig

gleid) ju erhalten, fo iß e« bod) and) nötl)ig, bag bic Jpenne

juwcilcn für 2(ugcnblicfe ba« 9Scff »erlägt, weil bie 2uft ein notg#

wenbige« Erforbernig jur Bilbung be« J-ötu« ifl. Blatt mug auch

trad)ten, bie Eier »crfd)iebencr J^ügner nid)t ju mifdjen, bic Er#

fagrung lehrt, bag nicht olle gleich au«fommcn, bager lege man

wo möglich immer bic Eier folcger Jpnhncr , »on betten man gerne

SlacgEommcn h^tte ,
befonber«, um fic bann unoermifdjt bet

Bruthenne unterlegen ju fönnen. ©iefc nnb atibcrc Blaagtc#

geht, weld)e gier ju weitläufig wären atijuführcn, unb anberwärt«

nacggcfcgcn werben fönnen, bienen baju, giücfliege Bruten ju

erzielen ,
ba im ©egentgeil Bernadßäffigung berfelben unöefricbU

genbe Dlcfultatc gie6t unb manche »on ber Jpül)ncrjiid)t abfegredt.

©a e« blo« bic SBärmc ift, wcld)c, glcid)artig angebracht,

ba« £ttd)cld)cn im Ei entwicfelt, unb ba oft bie Bruten unglütf#

lid) au«fa(lcn, ober nid)t häufig genug eintreten, um bic nötgige

ggjengc Äüdielcgen ju erjeugen, fo ift man fegon in alten Seiten

barauf verfallen ,
fünfUicl) Eier au«jubrüten ; in Egina unb Egpp#

ten ift biefe Bletgobc fd)on feit fegt langer 3 eit bcfannt. Sic

berugt cinjig barauf, bag 21 Sage lang ununterbrochen bcrfclbe

SBärtnegrab auf bic Eier angewenbet wirb.

©iefe 21bficht fann man auf »erfegiebene 2lrt erreichen. 2fm

beften gefd)ic()t c« burd) Dfenwärmc. 2fuf biefe 21rt werben befon#

ber« in Egpptcn eine unglaubliche Stenge Lügner erjeugt.

Sd)on bic alten egpptifcgett ^rieger füllen fid) barauf gelegt

gaben. Stau finbet in ben Staegtiegten älterer Schriftftcllct, bag

jägrlid) in biefem l'anbc bei 100,000,000 «£ügner au«gcbrütct wur#

ben, unb ttod) jetjt, wo Egpptctt von feiner Besölferttitg foviel

verloren hat, follcn nod) immer gegen 30,000,000 jährlich erjeugt

werben. ©ie|c« ©efd)äft leiten einfache Sanblcute, wclcgc fiel)

befonber« barauf legen unb in ben Brütemonaten, Februar bi«

SOtai, fiel) in ganj Egpptcn jetfreuen, um in megr al« gunbert

Defen ba« Brütegefegäft ju betreiben. Sic finb fo erfahren, bag

fic ben gehörigen SBärmegrab ogne Sgermometer ju guten wiffen.

©iefc Oefen werben mit Äamcelmiß gegeijt, ba biefer ba« gäu#

ßgßc Brennmaterial in Egpptcn iß. ©ic Eier werben auf ßro#

gctie Statten gelegt, gewögniid) jwei SKeigen auf einanber, unb fo

werben mehrere Sanfenbe auf einmal au«gcbrütct. E« mug ein

muntere« ©cwimmcl geben, wenn bic Seit bc« 2(u«frtcd)en« ba

ifi. ©ic Banern bringen Eier unb empfangen bafftr ^ügner.

9tad) ben Slacgridßcn, wclcge nn« Büniu« giebt, würbe biefe

Ättnß aud) in Italien geübt. Eben fo alt »icücidß, al« bei ben

Egpptiern, ift bie Äenntnig biefer Äunft bei ben Eginefen, weld)e

ju allen 3agre«jeitcn J^ügner au«brütcn (affen. 3« Europa fanE

biefe Ergnbung in bem 3eitaltcr ber Barbaren ganj in Hiergegen#

geit, unb erft al« bie 2Biffcnfd)aftcn wicber aufwaegten, würben in

Stalto, Sijilien, 3talicn unb S-ranfreicl) neue glücflid)c Berfuege

batnit gemad)t. SBeniger glüeflid) waten Berfuege für Heinere

21nfialte»t ,
unb wenn aud) einige berfelben glüeften, fo jeigten geg

bod) fo »ielc Sd)wicrigfeitcn ju überwinbett, bag man halb baren

abganb. Sogar burd) Sampenfeuer unb burd) Eleftricität wollte

man jum 2Bcrfc gelangen. E« wäre inbeß für unfern Sweef jit

weitläugg, alle bic 2(nftalten näger ju befegreiben, welche be«wegcn

gemad)t worben finb. Scan fann fid) barüber in mehreren SBer#

fen umlegen, befonber« gat Semminef in feinem SEßerfc über bie

jpiigncr bic Sad)c wcitläuggcr bcganbelt. Sterfwürbig i|t c« aber,

bag man nod) fo wenig Berfuege gcmad)t gat, in Warmen Bä#

bern, bereu SCBagcr ba« ganje 3ahr ben gleichen aßärmcgrub

gaben, ber oft nod) göger al« Brutwärme iß, Eiet au«jubrü#

ten. E« füllte nid)t fdjwcr fein, eine Botridßuttg ju ergnben,

bic SBärtne fo regelmäßig anjumenben, al« nötgig iß, ben Sweef

ju erreichen*

Bei bem fünßlidjcn 2lu«brüten tritt aber noch eine anberc

Sorge ein, wcldjc entbegrlid) iß, wenn bic Jpentte felbß brütet,

nemlid) bic ßBartung unb Erwärmung ber au«gcfommcncn 3«n#

gen. ©ic Stutter erreicht biefett Sweef, inbettt fic biefelbcn unter

igre 3-lügcl fatntnclt unb mit ihrem eigenen Körper erwärmet.

Bei fünßlidjer 21u«brütung mug aber für biefe Erwärmung ge#

forgt werben, ogne wclcgc bie Äücgclcgcn in beit erßett ad)t

Sagen umfommen. 3n Eggpten, al« einem fo warmen Sanbe,

unb wo c« fo feiten regnet, iß bic« lcid)t, aber and) bort muß

für bic 9iad)t geforgt werben, welche meiß vergältnißmäßig falt

iß. Sföan tgut bie« baburd), bag man be« 92acgt« bic äfüdjclcgctt

in eilt mit Sd)aafpclj gefütterte« Begäitnig bringt. Bei- un«

mug ein foege« nod) befonber« erwärmt werben, ungefähr bi« junt

Brütegrab.

3m gemögnlid)cn 5-alle, wo bie Shittcr felbß brütet, überlägt

man berfelben bic S-ügtung unb Erwärmung ber 3migcn, unb

gat für nid)t« weiter ju forgen, al« ignen bic paßenbe fagrung

ju geben, wcld)e in ben erßen Sagen au« gegaeftett gartgefottenen

Eiern mit Äogl beßegt, unb bann fie »or ben Diaubtgieten ju

fd)ügen. 2lmcifcnpuppen finb in ben erßen Sagen ebenfall« eine

fegt paßenbe 9?agrung. 93tit Stoßer Srctic unb 2lcngßlid)feit iß

bic Blatter für igre kleinen beforgt, fammclt fic in ©efagren

unter igre g-lügcl, wegrt fid) für fic gegen .ßunbe unb Äugen,

ruft mit befonberet Stimme bic entfernten unb fpriegt eine viel#

fad)c Sprad)e mit ignen, bic fiel) nad) ben Umßänben äitbert, unb

bie rcd)t gut »on ben Äinbertt »crßanben wirb. E« iß c'ne ^oIctlc

.ßctitic ein Blußcr ber Sreue unb Sorgfalt für igre Ä’inbcr. Bc#

fonber« jeigt fiel) aud) igre 2(ngß, wenn fie etwa Entegen au«ge#

brütet gat, unb biefe etwa ein SBäßeregen antreffen, worein fic

fid), burd) igren 3 nßinft getrieben, begc6cn, wie ba bie Bautet

faß untrößlid) ruft, bi« fic wicber gerau« Eomtnen unb fo ber »et#

meintlid)en ©cfagr entgangen finb.

©ic Xpügucr finb a!« .^aii«tgiere mancherlei Äranfgeiten un#

terworfen, bic Ieid)ter ober fegwerer ju )
cu’n ßnb.

S-einbe gaben bic ^ügner befonber« am «fe, Biarber,

3 (ti«, ßBiefel ; bic 3ungctt werben »on Sperbern, ßvaben, Elßcrtt,

Ärägett
,

Jpatid # unb SBan&crratten »et folgt.

©er 92 u feen iß s 11 bcEannt, al« bag barüber »icl ju fagen

wäre, ba ba«Vcifd) ber 3ungcn unb 2llten unb »orjüglid) aud)
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bas ber Kafhirtcn ober Kapaunen vortrefflich gefunb unb nahrhaft fruchten, ©aamen, auch butd; Verunreinigen bc§ ^utterö mit
ijl, unb bie (5icr c&en fo. Gebern, bie bem SBich febäblid; »»erben fbnnen, baber ifl baS Sau*

©en @d;a ben fann man leicht abwenben; er entftef)t burd; fcnlaffen ber Jgjühner in mand;en ©orfern »erboten.
baS ©d;arrcn in ben ©Arten nnb burd; 2lbftcffcn »on Vlütbcn,

Sine zweite 2lbtbei(ung ber ©attmtg ^>a^n wirb »on Semmincf oufge|Mt, bie S^araftere ftnb:

3lur bie Seiten beö dcopfeö ftnb naeft unb «on Gebern entblößt
; auf bem Äopf fleht ein geberbufef) ;

bte

Saufe ft»b langer als bet ben Jahnen ber erflen Stbtheilung.

ifl nur eine 2(rt befannt

3:af. 93. &er9Cttafartttei)tfcije|)a{)n.

Gallus Macartneyi. JIoupifere Macartney. Gallus ignitus. Kieillot.

2luf bem Kopfe erbebt fid; ein febr fd;6ncr ftcbcrbufd; auS

mebreren naeften ©duften, an bereu ©piße längere zerfddiffene

55Atte jlcbcn, bie fid; fächerförmig anSbebnen. Sine biefe, naefte,

»ioletc Hm|t bebeeft alle ©citcntbciie bei» Kopfes unb umgiebt bie

2lugen, erbebt fic£> einige Sinten tiber bie ©cbnabelwurzel unb über

ben Kopf unb lauft gegen baS Hinterhaupt, aud; über ben 2(ngcn

bilbet fic einen Vorfprung. g-cbcrbufd) , Jpal»
, 9iliefen, Vrufl

unb 'Band) ftnb fdinuirj, »iolet glänjenb, bie ©eitenfebern ftnb

an ihrer ©pißc glängenb roftfarb; ©eeffebern ber g-lügcl fcfjmars,

mit einem breiten goibgrünen ©aum; bie breiten unb ticl;tftol;cn;

ben ©ürjclfcbern ftnb feuerfarb, inS Kupferrotl;» ober aud; mit
Qiurpur unb Violctglanz. ©ie »iet mittlcrn gebogenen ©dfwans*
febern ftnb beit roftrotb; bie anbern unter ficb febr abgefluften

@d;roanjfcbcrn ftnb fd^n'aig ; ber ©cbnabcl odctgelb , bie ftüfje

grau; Dlägcl unb ©pornen braun, ©ic Vtännd;en fragen ben

©d;i»anj meifl hortgontal, erbeben ihn aber oft. ©aS ü)tännd;cn

i|T fleincr als baS 3Bcibd;cn, nur 20 3oll lang, ©ie narfte H<uit

umgiebt bie 2lugen, bie ©eiten beS Kopfes unb bie ©d;nabelwur*

sei unb ifl ohne Verlängerung , and; fefl anbängenb. ©ie ftebern

beS Vufd;e$ ftnb ganj mit Värtcn »erfeben unb tuie ber Kopf,
ber hintere 2bcil beS Hälfet unb beS ObcmtcfenS faflanienßraun

;

Unterrücfcn, g-lügcl, 35urgcl unb ©cbmatij bunffer, mit feinen

fd;warjcn £mcrjtrid;cn ; bte Kehle ifl weiß, unb alle 3-ebcrn beS

Unterleibs itt ber SOlitte fajlanicnbraun , mit breitem weifen ©aum.

Sänge beS alten SDtännd;cnS 2 g-ttf.

Vatcrlanb. ©aS innere »on ©utnafra. ©ie ftnb febr

wilb, fbnnen aber bod; gezähmt werben.

i ©ritte Gattung.
% a f a n.

P hasianus. Faiscin.

Schnabel mittclmdüig
, an ber 5önr;cl naeft, bte obere Sähe gewölbt, »orne nnb gegen bte S^thc etwas

glatt, ©ie 9lafcnlöcf)er an ber SÖBitrjel, fcitlich, ;ur Raffte bttreh eine 2^aut «erfchloffcn, welche eine Qßolbung
bilbet. ©tc 33a cfcn mit flehten SBarjenbartdfen bebeeft; Jtopf unb Ä etile beftebert. ; bret 3ehen nach
«orn, eine nach hinten; bie brei »orbern mit einet furzen 2oattt «cvbunben

;
am Sauf ein furjer fonifcher

©f>ovn. Schwan; fet)r abgefluft, foitifch, beftel>t auS achtzehn Sehern. Slügel für;
, bte bret dußerften Schwungs

febern furjer als bie vierte unb fünfte, welche bie längften ftnb,

2fde 2frten tiefer fd;bnen ©attung ber Hübner, welche Sinne mit ber ©nttung beS HflM »crcinigt batte, ftnb in 2(ftcn $u Haufe,
»on wo auS a6cr einige nach Europa »crpflanjt würben, wo fic fiel; nicht nur fortpflanjen

, fonbern, eine 2lrt wcnigftcnS, aud; im wil*

ben Suflanb »orfommen. ©aS ffleifd; ifl eben fo vortrefflich ,
als bie J-aröc beS ©eficbcrS am 92lännd;cn fd;ön ifl. ®fän neben unb

5Bcibd;cn ftnb febr »crfd;ieben, fowobl in H>nfid;t ber ©röjje als ber 3-ar6c bcs ©cficbcrS, weld;eS beim 3Bcibd;cn immer bcfd;ciben ifl,

wäl;rcnb bnS 50iännd;en mit ausgezeichneter ®d;6nbcit prangt, ©ic tnittlern @d;manjfebcrn ftnb bei ben meiden 2(rtcn ungemein lang
tmb fdjrnal, unb ragen weit über bie anbern »or, unb tragen ben ©thWanj meifl borijontaf. ©ic febett in ber Vielweiberei, nnb legen
ziemlich »i e ( gier. Ob)d;ou fic ftd; zähmen (affen, fo ifl matt bod; nod; nicht bazu gefommett, fte z« eigentlichen Haustieren machen
zu fbnnen, inbent fic ihre 2ßilbl;cit unb ©chüd;tcrnheit immer beibef;aftcn.

95* ©ct @i(6erfafa«.
P hasianus ny ethymerus. Faiscm bicolore ou blanc de la Chine.

©ic 2(ngcit ftnb mit einem fehbnen fd;arlad)far6igcn IX'aum cin;

gefaßt, ber nur mit jarten H««ren befeßt ifl; btefc Haut verlängert

ftd; über ben 2lugeti unb i|i bebnbar, fo baß fte einen hoppelten Kamm
bilbet, unten aber in zwei Säppcl;en wie beim HauSl;al;ne herab/

bängt. 2(m Hinlerfopf h^ngt ein langer, inbigoblaufcl;warzer fic;

betbufd; herab, ©er 9?acfen unb »orberc ‘Sbeil beS ObcrbalfcS ifl

weiß, bod; fängt fd;on unter bem 5-cbcrbufc(;c ein fd;ma!er ©treif

feiner feßwarzer gbiinftc an, ber bis in bie SOlitte beS ObcrbalfcS

gebt* 91üefen
, ©d;u(tcrn unb ©eeffebern ber glügcl nnb bie mitt/

lern ©teißfebern ftnb weiß mit fd;mn(cn jitfjatffbrmigcn fd;marzcn

üttcrlinicn ,
bte nad; bem Haffe unb ©c(;manze ju immer feiner

werben unb bem Vogel ein vortreffliche^ 2(nfebn geben, ©er ganze

Unterleib ifl fd;warz, ins ©tablblauc fd;itnmernb. ©ic ©cf;immg/

febern ftnb weiß, febr fd;tnal fcl;warz gefauwt uttb mit parallellaufcn/

ben, eine Sinic breiten Cuierjlreifen bezeichnet, bie ©d;wanzfcbent

ftnb weiß, bie mittelften faft ganj vetn , bie folgcnbcn fd;on mehr
fd;warz geflreift, bie äußern nod? ftävfcr.

©ie Henne ifl flctner, ©d;nabcl unb 2luge 6raungelb; ber

©d;wanz färzer, cbenfo »er fd;wärjliche 5'Cberbufd;. H i,!» , Kopf,

Diüefen, 23ni|t ,
@d;enfel unb bie mittlcrn ©d;wanzfebern roflbraun,

febr fein graugcfpecnfelt; Kehle unb SBatlgen weißgran; Unterbrufl,

5battcl; unb bie untern ©heile weißlicl;, roflbraun gefletft unb mit
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fdtwarjcit Ouerbänbcrn gcjcicljnct i fcic großen Sd;wungfebetn

fdfmärälid;, t>ic ber jweifen Orbnung wie ber liefen; bic andern

Scßwanjfcbcrn mit feßwarjett SBcffcnlinicn unb fd;roarjen fielen.

Sänge beS 5Kännd;enS 2 guß 8 Soff*

SBatctlanb, ©ie nörblicßcn Sßeile »on Kßina, »on wo et

aber nad; Mitropa gebracht würbe, unb faß in affen Säubern ge;

i>cgt wirb.

<5igenfd;aften. ©iefe 2(rt (aßt fid; am lcid;tcßen jäß/

men, viel leidster als ber gemeine gafan unb fann »offfommen

juni £auS»ogcl werben, ©ein 2lcußeveS fowoßl als feine Kigen/

fdtaften nähern ißn fef;r bem 4?auSßaßn nnb er inadit ben Ueber/

gang »on ben Jpaßneit ja ben gafanen. ©ie 2(rt, ben Seßwanj

ju tragen, unb bic (Stellung ber Sd;wanjfebcrn nähert ißn eben*

faffS. ©ie Krjicßung ber jungen ßat feine große Seßwierigfeit,

fic forbert nid;t mcf)r Sorgfalt als bic ber gemeinen .(püßuer, baS

fälterc Klima, auS wc(d;cm er ßerßatmnt, mad;t ißn fäßig, baS

europäifd;c leidet ju ertragen. (5s ifr ein fiarfer unb feefer QSogcl

unb jlärfer als fein anberer feiner ©aftung. 9)fan föhnte ißn leidet

»erwilbern (affen, allein bie weiße garbc feines ©cffcbcrS »errätß ißn

ju lcid;t bem Säget unb bem IXauOoogel.

Sßaßrung. (Kan fiittcrt fie mit SKeiS, Jpanf, (Baijcn,

(Kais, £oßl, Salat. Sie freffen aud; »iele anbere pßanjen gerne,

eben fo Obß unb ^nfeften*

gortpflanjung. ©er .£>aßn iß ungemein ßißig; bic (Be/

gattungSjcit fällt in ben 2lprit. (Kan giebt ißm »icr biS fcd;S £en/

tien. ©aS 5Bcibd;cn brütet fcl)t treu, wenn man ißm eine gewiffe

greißeit läßt, ©ie (Brütcjcit bauert fed;S unb jwanjig ‘Sage, ©ie

legt ad;t bis »icrjcßn ,
feiten aditjcßn Sicr »on rotßgclbcr garbe,

juweilen jießen fie ins !Bcißlid;e, unb ßabett fleine braune fünfte*

©ie alten Rennen, wcld;c nid;t tncßr brüten, befommen juwcilen

jg)aßnengeßcber; fottfi befommen bie J^aßncn baS fd;öne äfleib erfl

im jweitett 3 flßr.

©aS glcifd; ift eben fo woßlfcßmecfenb als »om gemei/

nen gafan.

£nf. 95, £>er gemeine gafan.

Phasianus colchicus. Faisan vulgaire.

äfopf unb £alS finb grün golben, ins (Blaue unb 23io(cte fcßil/

lernb, bie gebern am Jpinterßaupt bilben ju beibett Seiten einen

furjen geberbttfd; , in gorm eines furjen .fporneS »on golbgrüncr

garbc; bie (Baden fdieincn naeft, finb aber mit ganj «einen glaum/

fcberd;cn »on fd;atlad;rotßer garbc bebeeft, unter ben 2lugen flcßt ein

Streif grünlicßcr gebern; llntcrßalS, ®ruß, (Baud; unb Seiten

finb faftanienbraun, ins purpurfarbene fdjiüernb , jebe gebet mit

einem fd^warjen »ioletglänjenben Saum; Unterbaud; unb untere

©ccffebern beS ScßwanjeS roftfarb mit (Braun gemifeßt; glügel,

©eeffebern purpurbraun mit weißgelblid)en glecfcn: Sd;mitngfe/

bcrit braun mit roßgclbcn Cuterbänbern ; ber Sd;wan$ beßeßt aus

aditjcßn gebern, »on wclcßen bic beiben mittclßen bic tängßen

unb gewölbt finb, bie SObitte ift olioengrau mit ftßwarjen Ctner/

bänbern, bic üvänber faftanienbraun , pnrpurglänjcnb; 2lugcnringc

gelb, Sd;nabcl ßornfarben, güße graubraun.

Sänge 2 guß 1 Soff ; (Breite 2| guß.

©aS (Bcibd;cn ift fleittcr, nur 2 guß lang, ©ie garben

ßnb matt, ber ©runb ift erbgrau, auf bem Kttcfcn unb an ben

obern Sßcilcn ift jebe geber in ber (Kitte feßwarj; auf ben Sd;ul/

tern bunfcl roßfarb, eben fo auf ben großen ©eeffebern ber glü/

gel; Stßwung/ unb Scßwanjfebcrn finb auf braunrotßcm ©runb

mit fdjwarjen Omerbänbern gegiert, bie SOtitte i|t ocfcrgelb; bie

untern gßeile finb ßeff mit unregelmäßigen glecfen.

(Bat erlaub, ©er gafatt ßammt, wie feine ©attungSoer.-

wanbten, aus 2lficn unb foll feinen Stamcn »om gluffc Pßafis

( jefet Äur) in bem eßemaligen Sattbc ÄolcßiS ( jefet 9)lingrelien)

crßalten ßaben. 21IS bie ©riedjen auf bem fogenannten 2lrgonau--

tenjuge ben PßafiS ßinauffcßifftcn, faßen fic biefc feßönen Sögel

am Ufer unb naßmen einige ba»on mit in ißr Saterlanb jurücf.

fltod; ßcut ju Sage follen bic gafanen in SDtingrclien unb ©eor.-

gien »on »orjüglidjer ©rößc unb Sd>6nßcit angetroffen werben.

Oefet finb fie faft in affen wärmern Säubern beS alten Kontinents

verbreitet. ÜJerwilbert ßnbet man fie in 50?engc in Spanien, in

Italien, in einigen ©egenben ©eutfd)lanbS unb im füblidjcn

granfreid;. On (Bößmen finb fie feßr ßäufig» in Jf-)offanb wären

fic längft auSgerottct, wenn man nkßt alljäßrlid; gegen ben SOBin.-

ter meßrere einfangen würbe, wekße ben dBintct tu rd; crßalten,

bann im grüßjaßr wieber in bic (Jßälbcr gelaffen würben, um fieß

fortjupflanjen. On 2lfrifn ßnbet man ben gafan nießt, bagegcit

ift er in Kßina feßr gemein unb lebt in ben ©eßöljen, »ßne fiel;

mit anbern 2Crtcn biefer ©attung ju »ermifeßen. 92ad; Pallas

»erbreiten fie fid; bis nad; Sibirien nnb finb gemein in ben firgi/

fifd;cn Steppen, ©ie Kirgifcn feßtnürfen ißre SDtüßai mit ißren

gebern.

Sßo er in Kuropa »orfommt, ift er nur »erwilbert nnb nir/

genbS urfprünglid;. ©ic fur}en glügel maeßen ben ging be.-

fd;werli(ß unb laffen ißn nießt lange anßalten. §r wanbert über/

ßaupt nid;f, unb wenn er weit »cr6rcifct ift, fo gefeßaß bieS

barum, weil er nid;t feßr järtlicß ift, unb ein gemäßigtes Klima

ißm sufagt.

SBenn man auf ben Sd;weiäCr/ ulib tprolergcbirgen »on

gafanen fprid;t, fo meint man nid;t ben gafan, foubcrti ben

(Birfßaßn. ©er gafan jießt für feinen Sfufentßalt bic ©eßölje

ber Kbencn »or, wäßrenb bic SBalbßüßner meßt bie ©ebirgS/

walbungen lieben. (BefonberS lieben fic ©eßölje mit fumpßgem

(Boben, wo fid; viele «eine Sd;nccfcn aufßalten, weld;c fic feßr

gerne freffen.

Kigenfd;afteit. ©er gafan iß ein wilber, wenig gefeflii

ger QSogel, unb ßießt nid;t bloS ben ü)tcnfd;cn, fonbern lebt felbß

nießt einmal gefcllig mit feines @leid;en, ausgenommen jur (Be/

gattungSjeit. ©er Sauf iß fd;ncl( unb er ßiegt nur bann auf,

wenn er gejagt wirb. 3n beit ©eßöljcn »eränbert et oft ben

Stanbort. SBcnn er ßiegen will, nimmt er crß einen ßarfen

2lnlauf unb ßiegt bann mit großem ©eräufcß auf, wobei baS

SOtänncßen lebßaft tref, fref fd;reit. Sein Seben foff fid; auf

fed;S bis jeßn Oaßee crßrecfen. ©cn Sag burd; bleibt er meiß

auf bem (Boben, beS 2(bcnbS aber fißt er auf (Bäumen, nnb bie

Oungen im erßen O flß l
'

c ß'ßcn flcß oft »or bem »erfolgenbett

J^unb auf niebrige 2lcßc, woburd; fie ben Sd;uß erleichtern. Om
äußern 2lnßanb fd;on unterfeßeibet fieß ber J^aßu »on ber Jpennc. Kr

trägt ben Körper meßr aufredß, ßreeft ben Scbwanj gerate nuS

unb ßebt ben £MS ßolj in bie .ßiöße. So wilb ber gafan iß,

unb fo feßr er SDlenfd;cn unb Sßierc fdjeut, fo einfältig bejeigt ec

fid;, wenn ißm Otcßc, Sdßingen ober anbere gaffen geßellt wer/

ben, unb geßt blinblingS in biefclbeit. Sunt eigentlichen £auStßicc

fann man ißn nid;t mad;en, unb wenn man ißre SBermcßrung

bcgünßigcn will, muß man eigene gafanerien ober gafanengärten

anlegen.

3u einer gafanerie iß »or allem (8ufd;ßolj erforberlid;,

(5id;cit, (8ud;cn, (Birfcn, Krlcn unb befonberS beerentragenbe

Jpolgartcn , ßauptfädßid; lieben ßc 3Bad;ßolbcr. Sd;öne ©icfid;tc

finb »orjüglid;er alS ßoße (Bäume, ba fic fid; gerne in biefe ©if/

Fichte »erbergen. On ber Otäßc müffen auch ®icfcn, 2lecfet unb

(Baffer fcp. (Botin man alfo gafanengärten in» ©roßen anlegen

will, fo müffen bie Orte, wo man bie gafanen auSfcßt, gut auS/

gefud;t unb bie .fpöljct orbentlid; ausgelüftet unb eingerichtet wer/

ben, bamit ihnen bic ©egenb gefalle unb fic fid; nießt in eine

anbere jießen. SBorjüglid; müffen aneß gueßfe, OJiarbcr unb Ol*

tife auSgerottct werben.

Um fic nod; meßr ju fußern, werben große (Bejirfe »on

6 bis 8 (Btorgen SanbeS mit einer (Kauet umgeben unb barein

Jßolj angepßan;t ,
and; eigene .fpäufcr eingerichtet

, in wclcßen bic

gafanen gußueßt bei fd;led;ter (Bitterung unb im (Bintcr finben

fönnen. 2luS fold;en engem nnb forgfältig geßüteten gofattengär/

63

Gif,

l



1

250

ten werben bann bie größern bc»ölfert. 2(ug tiefen großem aber

»erlaufen bie gafanen oft unb gcrfrreucn fiel) in ben äßälbern,

baßer finb fo!d)c ijößanjfcßtdcn immer notßwenbig, wenn man
gafanen in SOienge ßaben will, aber bie 2fnflaltcn baju finb fofl;

bar unb nur für groß« Herren.

92a^rung. SBaijen, ©erfle, Jhafer unb anbereg ©ctraibe;

£anffaamcn ,
Sinfen werben ißnen in bet ©efangcnfd)aft gegeben;

bann aber lieben fie fcf>r SBacßßolber; unb Vogelbeeren , SOlcßlbce;

ren, SDlaulbccrcn, ^ofianniobcercn, -hollunberbceren. Dieben bie;

fen genießen fie nod) ifoßl, »crfd)iebcne Kräuter unb Sämereien,

SGBürmer, 2faicifen unb anberc ^nfeften.

gort pflan 31mg. Sic (eben in ber OSictroeiberei , aber bie.

gafancnhäßnc finb nid)t fo ßißig, wie bie J£>au$()äl)ne unb bie

©ilberfafanen, fie ßaben cg immer nur mit einem 2Bcibd)cn ju

tßun, big biefeg anfangt 311 legen, bann gcfcllcn fie fid) 311 einem

anbern, einem brüten unb »irrten; mcl)r läßt man ben gejäljmten

fließt mit Vortßcil. Sinb 311 »ielc Jpäßne in ber 9läßc, fo gern;

tf)cn fie lcid)t in Streit. ©ic Paarung gefeßießt im 9J;ävj unb
bag erfle Gi wirb gcwößnlid) ju Gute Slprils gelegt. SBenn man
bie Gier wegnimmt, fo legt eine .£cnnc, weiche gewöhnlich nur

äwölf big jmanjig ©er legen würbe, big ju breißig. Sie bereitet

fid> ein eigeneg 9lcfl in bem bunfclften unb »erborgenffen Ort

ißreg 21ufcntl)a(tg. ©ic Gier finb flcincr alg «hühncrcier mit jar;

ter meißgclber Schale, ©ic Srütejeit bauert 24 big 25 läge.
®ci ben in bet ©cfangcnfd)aft crjogcucn gafanen bebient man fid)

jitin 21ug6rüten am befielt ber ‘Jöutcrßcnnen, we(d)c überhaupt bie

befien Srutßennen finb, ober and) ber .£augf)cnncn. ©ic (Srjic;

hung ber jungen gafanen erfordert »ielc Sorgfalt, ©ic gefatjr;

lid)|ie Seit ifi biejentge, wo ber Sd)wanj ßcr»orörid)t. SOian

nä()rt fie übrigeng anfangg wie anbre junge .£>üf)ner mit ßartgcfot;

teilen, gcliarftcn Giern
, gemifd)t mit Srobfrumcn unb Salat,

and) etwag 2(meifenpuppcn, and) bie Sarocn ber Sd)incieflicgen

lieben fie feßr. Gefönter» ifi iljnen frifd)cg SSBaffcr feßr nötßig,

biefeg muß baßer oft erneuert werben. SBill man bie gafanen

frei laffen, fo müffen fie wenigfieng jwei unb einen halben Ü)io;

nat alt fepn. SOlan trägt ben Seßäftcr, in bem fie exogen wer;

ben, mit ber Bruthenne an ben Ort, wo man fie laffen will,

unb läßt fie nad) unb nach laufen, fo baß man ihnen anfangg
nod) 311 freffen giebt, woburd) fie fid) an ben Ort gewöhnen; nun
giebt man ißnen täglicß weniger unb fo lernen fie bie Diaßrnng
fclbji auffud)cn. Sie werben jwar halb weniger jaßm, »ergeffen
aber bei» Ort nießt, wo fie gefüttert würben, unb bleiben mcifi in
ber ©egenb, wenn fie ißnen atiftänbig ifi. gm freien »ermeß;
ren fie fid) häufig , wenn fie »ot Dfaubtßicrcn gefd)ü(}t werben,
gm SBinter gewöhnt man fie an gewiffe gpiäße, wo man ißnen
9?aßrung ftreut.

geinbe ßat biefer Vogel an gücßfcn , SDiarbern, SGBiefcln,

wilben j?a|cn unb ben großem Siauboögeln; bie gungen an ©;
flern unb Äräßen. ©ic jungen jaßmen werben ßefonberg »on
einer 21rt grauer Saufe geplagt, welcßc fie tobten fönnen.

gagb. Sic gcßören 511 ber fogenannten ßoßen gagb, ba
fie ßauptfäd)Iid) »on reießen Herren unb gürflen gepflegt unb
gehegt werben. 9)?an fd)ießt fie bnrd) «hülfe flcincr Jfmnbe, bet

fogenannten gafancnbeller, weld)e ißren 2fufentha!t auf ben Sau;
men bem gäger anjeigen, oberaueß bei Dlacßt, wenn man ben Ort
weiß, mo fie übcrnad)tcn, ober fängt fie in ©arnen, Scßlingen
unb Slefjcn.

Sluljen (eiffen fie befonberg bureß ißr gleifd), we(d)cg befon;
berg bclifat ifi, nur fomnit cg immer etwag tßcuer ju fteßen,

©ic Gier finb jart unb feßr fdjmacfßaft, Scßaben fönnen fie

allenfallg am ©etraibe tßun.

SOian fentit mehrere Varietäten, weid)e burd) bie Jpanggenof;

fenfeßaft cntflanbcn finb, ncßmlicß; ©er weiße gafan, Pin
albus, glänjcnb weiß, atn ^»atfc mit fieinen fd)warj»iolctcn,

auf bem SHücfen mit rötßlid)cn glecfen ober ganj weiß, ©er
bunte gafan, PL. va rin s. © ßat auf weißem ©runbe alle

garben beg gemeinen gafang. ®er türfifd)e gafam © ifi

größer alg ber gemeine unb bie -haut 11m bie 2üigctt ifi faßl unb

rotß; ber übrige Äopf aber mit gebetn bebeeft. ©ag ©eßebet

befiehl aug einem ©cinifd) »on ben garben beg gafang unb 2ruf;

ßaßng. ©er Saflarbfafan, Pb. bybridus. «)Jom «hattg;

ßaßn unb gafan erjeugt. © ifi etwag flcincr alg ber gemeine,
mit einer naeften rotßen Jgxiut ntn bie 2(ugen, flruppigen, oben

gelbrotßen, braun unb weißlid) geßecftcu gebern ;
unten braun,

afeßgrau unb fd)wäqlid), überhaupt bunt unb oft fd)ön gefärbt.

© pftanjt fid) nießt fort, obfcßon bag 2ßeibd)ett Gier legt. Sein
gieifcß wirb feßr gefcßäßt.

9Jtan nimmt gcwößnlid) aueß ben Jpalgbanbfafan, Pb.-

torquatus, a(g eine Varietät beg gemeinen gafang an, allein

gern min cf behauptet, baß cg eine eigene 21rt fet), welcßc aber

mit beut gemeinen gafan fid) Icid)t paart unb fruchtbare Sajlarbe
jeugt. ©ic garbcit beg äpalgbanbfafang finb feßr »erfd)ieben »on
benjenigen beg gemeinen gafang, unb bie Sitten beffelben finb

cbcnfallg »erfeßieben; bie finb feßrner 511 erjicßen, unb
felbfl bie Gier finb nid)t gleich , inbem fie eine jartc ßlaue ober

blaugrünc garße haben, mit bunflern glerfen, wogegen bie Gier

beg gemeinen gafang weißlich olioenfarben oßnc glctfc finb.

©iefe gafanen finb erfl etwa feit 40 ^aßren in gvanfreid) unb
©entfeßlanb befannt, in ben ßollänbifcßen SDlcnagerien feßon »iet

länger, ©er urfprünglicße ^alobatibfafan ifi immer flcincr alg

ber gemeine, ber Sd)wanj »crßältnißmäßig »icl fürjer. ©ic
naeften ? heile am Ä'opfe unb bie hörnerartigen geberbüfd)cl an
ben Ohren jtnb wie beim gemeinen gafan. ©er Ä'opf ifi halb
ing .hellgrüne fd)illernb; über bie Singen laufen attgenbraunen;
artig jwei Streifen über jebeg; ber obere ©heil beg Jpaifeg, bie

Äel)(e unb bie geberbüfehe finb fd)ön bunfelgrün mit »ioietem

Schimmer: ungefähr am ©rittheil beg .f'alfeg beßnbet fiel? ein

fd)immcrnb weißeg Jpalgbanb, breiter an ben Seiten alg »orn unb
hinten; bie gebern beg Obcrrücfen finb in ber Vlittc fd)i»nrj, am
Ocanbe mit einer weißließen Sicfjaefbinbc unb breitem oeferfarbigem

Saum, in bcfTen SJiittc ein lanjetförmigcr feßwarjer glecf; bie

Scßulterfebern finb an ber SBtirjel feßwarj, in ber ÜÄitte ein

wcißgclbcr glecf, mit einem fcßmarjcu K reife umgehen, ber IX'cft

feßön faflanienßrauit mit ^urpiirglanj
; ber SKittclrürfcn unb ber

Steiß feßidern in »erfeßiebene SJlüancen »on ©rün, an ben Sei;
ten ing ©räulid)c, inbem jebe geber in ber 92iittc fdjmarj, mit
wciß(id)cn Sicfjacfbänfccrn unb einem feßr glänjenben bunfelgrüncit

O.ncijlreifen gegiert ifi; bie ©ccffebem beg Scßwanjeg finb ßcil;

grün mit jerfd)(iffenen SBärten; bie Srnfl ifi roßfnrb piirpurrotß,

feßr glänjcub, um alle gebern geßt ein feßnnder feßr glänjenber »io;
letfarbener Saum, ©ie Seitcnfcbcrn beg llnterieibg finb gelblich

weiß, an ißrer Spiße mit einem eefigen feßön »ioleten glecf;
Saucß, Sd)cnfel unb llntcrlciß finb feßwarj, ßerrlid) »ioict fd)i(;

(ernb: Scßwai^febcrn in ber Glitte olioenfarb, mit 2tnflrid) oon
rotß»io(ct unb feßmarjen O-uerflrcifen.

2(ucß bag SBeibcßcn weießt »011 bem beg gemeinen gafang ab,

alle garben finb meßt braun unb unter ben 21ugcn läuft ein

Streif feßr fnrjcr feßmärjlicßet gebern unb bie Scßwanjfcbem

finb feßr beutiieß in bie Oaicrc geßreift.

©iefer gafan lebt in ben SBälbcrn »on Gßina, wo ber gc,

meine gafan fid) and) ßnbet, ber aber in größerer 3<>hl bie nörb;

lid)cn Sßeilc biefeg großen SKeid)Cg bewoßnt.

96 . 2)er ©otbfafan.

PJiasianus pictus. JFdisan tricolore.

ff f
l

'

uuu'ßen ifi auf bem ganjcn Äopf mit einem feßr fd)ö; »on ihm bcfchatfet, entfleßt aud) am 9?acfen ein Sufcß »on gebern
neu i)oct)gctbcn gebetbufd) gejiert, ber an ber Stirne anfängt, unb weld)e abßehenb, nad) »ornen immer breiter werbenb, unb fid)
mehr nl» - Wl über ben Slacfen hcrabl)ängt; unter bemfclben, unb fächerförmig augbreitenb, einen »lantcifragcn hüben, »on glänjen;
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bet Orangenfarbc , mit faimnetfcbwarjctn @aum ; jebe unteve Seber

iß iit gfctefjcc 2f6finfiing größer al« bic ollere, fo baß bet ganze

fragen mit parallelen glcid) weit son cinanbct entfernten D.uer--

ßreifen crfct>eint; bic ©egenb Zwifdfett beh 0d)ultcm ifl mit gelb,'

grünen, fchmarjgefäumten unb baber fd)uppigctt Gebern gegiert;

bic übrigen ?l)cile be« SKücfcn« unb bie o6ctn ©ccffcbcrtt be«

@d)wanZe« fmb hochgclö ,
etwa« bunfler unb weniger rein al« ber

Scbcrhitfd) am Äepfc ;
©cßcl)t , Ächte unb Seiten be« .fbalfe« weiß.-

gclölid); Untcrhal« unb Unterleib hodtfafraitroth ober pomeranjretlj,

©ccffcbcrtt ber Slügel fajtanicnbraunrotl); bic ber zweiten Orbnung

unb bic äußere Sahne ber 0d)Wimgfebertt roßrotf), fd) märzlich ge;

mifd;t, bic innere Jaßttc rctßgrau; bie am Sciöc anliegcnbctt l)ttt»

tern 0d)wtingfcbctn bunfelblau
, bie mittfern siel langem 0d)manz-'

febern auf Gräulichem ©ruttbc mit einem fd)marzcn 9tcß überzogen,

moburd) bräunliche fcltmarz umfäumte Rieden ctttßehcn; bie unter

tiefer liegenbett braun mit fd>icfen fd)marzctt parallelen jiefjaefarti.-

gen 0treifen5 an ben 0eiten mehrere febr fd)tnalc, ungleich lange,

an ber Bürzel braun mit fd^warjem 5Ttc§ überzogene, an ber sor;

bertt Jjpälftc aber bunfclfafranrothe Gebern, welche als scrlängcrtc@ei/

tenfebern an;ufef)cn finb; 0d)cnfcl roßfath; Seine gelbgrün, 0d;na;

bei wcißgelb; ber 0portt an ben Saufen furz unb ßumpf. ©anje

Sänge 2 S«ß G Soll.

©a« Bct6d)cn ifl weit fleiner, ©cficht unb Äehfe 6ranb/

gelb, ©tantel, >(?al«, Sruß unb Unterleib hell toßgclö mit fei)war-'

jen D.uerftreifen , 9t tiefen unb Sürjcl rofiroth mit fd)tnafelt febwar;

Zen 0trcifcn, Slügel roßgclh mit breiten fchwarjen Säubern,

(Schwanz fürzer unb bic langen Sebent wie ant SÜiänttdjen, nur

etwas? büßcrcr.

SB a t c r l a n b. ©tan finbet biefeit SBogel urfprünglich in Gf)ina,

wo er ben 9tamcn Äinfi führt. Gr wäre fd)on läitgfi in Gnropa

siel gemeiner, wenn man ihm mehr Freiheit ließe, unb burd; Ultt«»

feßuitg ber Ginßüffc tc« (Oima'« nach unb nach an baffelöc gemöl)-'

tten würbe, ba e« bewiefen ifl, baß fie unfer eitropäifcheö Glima

lcid)t ertragen lernen , unb in Safgttcrien mit anbern Safartett leben.

unb nicht mehr leiben als tiefe, jtt ©eutfchlanb, Sranftcidj unb

attberh Sänbertt GnPopa’« werben fie a6cr häußg gehalten.

(£ i g e n f cl) a f t c n. ifl Schabe, baß tiefe« herrliche ©cfd)öpf

fo fd)wcr gezähmt werben fann, unb feilte 0chcttc nie ganz «biegt,

wenn c« nicht in einem Bitnmer immerfort in bet Otähe ber ©tenfehen

gehalten wirb. 'Bare er zähmbar, wie ber <Pfait >
er würbe mit

biefem bic fchonfte Bierbc unfercr .jpöfc au$mad)cn. ßr läuft uttger

mein fchnell, unb alle feine ^Bewegungen fmb zierlich unb fein ©ang

flolz. ©er £ahn fd>reit allemal, wenn er UfGcttb« unb ©tergen« ab;

fliegt, gief, gief, gief ,
worauf bann ein lange« pfeifen folgt. ©ie

lernte aber giebt nur bann Söne son fiel), wenn ftc etwa« Ungc#

wohnliche« hört ober ficht.

91 a h r tt tt g. ©tan füttert ftc wie anbere ftafanen unb kühner

mit Dtei«, £anf, Baizen, ©tai«, gefcbälter ©elfte, Äol)l> 0alat.

0ie freffen auch allerlei ©ra«artcn unb 0ämercicn, Dbft unb Jtu

feftem

Sort Pflanzung. ©ie Paarung gefchieht im Ulprd, unb

bie Jpähne laffen bann ihre zifd)cnbc Socfßimtnc hören. @ie ftnb

ba6ei fo eiferfüdjtig unb flreitfüchtig, wie bie Jj?ait«hähne unb fämpfett

ebenfo, wobei fie ben Äragen hoch aufjlellem 0ie ftttb siel hißiget

al« bie gemeinen Safanen ,
unb man muß ihnen mehr Beibchen

geben, gemöljnlid) sicr bi« fed)«. Jebe Zenite legt gewöhnlich mit

Gnbe Ulpril, in ein in einen Sufcl) gefdjarrte« Soch, jvtoolf bi« fünf*

Zehn Gier, unb bcbccft fie, wenn fie bicfelbcn scrläßt, mit Säub unb

©ra«. 0ic fittb etwa« Heiner al« bie be« gemeinen $afatt«, unb

hellroftfarbcn ober fd)tmt($ig rötl)lichgclb(id). 0ic brüten brei unb

Zwanjig Sage, unb, wenn fie eingefperrt finb, nicht gerne; bähet

legt matt ftc gewöhnlich Berghühnern unter, welche auch bie Jutt»

gen treu befolgen. IDic Jungen ftnb ganj grau, unb bic ©Jannr

cl)c tt erhalten ihre fd)ötte Sarbc etfl ittt zweiten Jahr, ©tan be*

hanbelt unb füttert ftc wie anbere .fpühncrartctt. 0ic finb in ber

©cfangcufdjaft öfiern Äranfheiten unterworfen unb erreichen ein

2lltcr sott zehn bi« zwölf Jahren. Jl)t Sleifcl) iß eben fo »ortrefr

lid;, wie ba« ber gemeinen $afancit, e« iß ganz gelb.

2af. 96. er . b u tt

Phasianus yersicol

©iefer fd)öne h«t öie ©röße ber gemeinen S«fnttcn, aber

ber 0chwanz iß fürzer, alle Sehern be« ©lantel«, be« ipalfe« unb

ber Sruß haben am Gnbe einen Ginfd^nitt unb bilbeit alfo zwei

Sappen, bie ßarf getheilt finb; bic naeften Sheile ber Satfen unb

bic ScberbüfChel- bei ben Ohren gleidjen ebenfall« bcnfclbcn Sheilcn

be« gemeinen g-afatt«. 0d)eitcl, 9tacfcn unb Jpintcrhal« ftnb golb-'

grün, bic Sehern be« ©laute!« unb ber 0d)tiltern mit flcineit weiß«

gclblidjcn 0trcifcn auf bem reid)ften grünen ©runbe, ber nad> bem
Sid>te balb in« ©rütic, halb in« Qöurputrothe fpiclt, mit golbgclbcm

0attm; 9i üefen unb Sitrzel graugrünlich, glanjcnb ; SOccffcbcrn

ber Slügel unb be« 0d)wanzcS lila ober grün ober grau, je noch

bem Sidßc; bic 0cbmanzfcbern nicht fehr lang unb wenig abge#

ßuft, bic 0citcnfcbern graugrünlid) mit Heilten faß unfichtbaren

(pünftchen ; bic sicr tnittlcrn mit fd;warzen unb gelben Säubern, bie

gpißc fd)warz unb an ben 0citcn mit zerfcliliffenen Sranzen son

grau in QSurpur fd)illernb. 2ln ben Sättfen be« ©tännd;cn« ein

0porn; bie Süße röthlich, 0d)na6el gelb.

©anje 2^gc 2 S«ß, 7 bi« 8 Soll.

te
_

Clfa jft.Jdc'at,

o r. Faisan versicolore.

!Oa« 26cibd)cn gleicht bem be« gemeinen S«f«n«, iß aber fleü

ncr/ ber 0chwattz fürzer unb an ben untern Shcilen rlüt sieleti

fdiwarzen Sieben unb etwa« grünlichem , mctallifchcm 0d)immerj

bie Sebertt ber obern Sheile ftnb golbgclb gefäumt.

Sänge IG — 19 3°tl.

SB a t c r l a n b. Japan ,
wo er in ben Bälbern lebt unb gemein

iß; feine 0ittcn ähneln benett be« gemeinen S«f«n«.

9lod) fittb sott biefer au«gezeid)ncten ©attung mehrere Ulrtett

befannt, weld;e an 0d)öttheit mit einanber gleid)fam wetteifern,

nämlich ber scrcfirte Safan. Phasianus veneratus.

Temm. pl. col. 485. ßh infl - ®ec @ ö m in er r i n g i fei) C.

Phas. Soenunerringii. Temm. pl. col. 487. 488. Japan.

®cr Ulm h erßifd)C.
ph. Amlierstii. Leadbeater. Liimeaii.

Trans, vol. 16. tab. 15. Gocl)itid)ina unb Ulsa. ©er £arb'

Wicfifd)C. Plias. purer asia. Gray, ilhlstr. of iudianZoo-

logy. Call. 1. pl. 4. ©er DfcsefifdjC. Ph, Reevesii,

©afelbß. Cah. 2. pl. 5. Seibe au« Jttbiett. ©er ßolje*

Phas. s uperbus. 9ßi^t abgebilbct.

Nitrit (Gattung.
© a t t) r*

S a t y r u s. NapauL

©er ©cfmabel unb bie Walt wie bei ben 5-afanen, aber über ben ganjett 93orberl)öl8 befreitet ftd) eine

.<5aut, bereu ja»pctt auf kiben 0citen über btc Gebern Dorfiet)cn
;

biefc ^aitt if^ na
;

etu anberct ^autla^s

wen entfielet an ber untern 0d)ttal>eflabe , unb läuft, mehrere galten hilbenb ,
tu bev -Htttc bee ©aifeö uad) unten

;

bie 23arfen finb faft naeft ,
nur mit einigen fleinctt gebcrchen bebeeft

;
hinter ben klugen erheben ftd> jwei fdiwies

lige (£rl)abenl)eiteu wie ferner.
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Saf. 98, £) e r gehörnte @ fl 1

9

r.

Satyrus cornutus. Fnisan Napaul. Phasianus satyrus, Temm

.

Tt
5) et gehörnte Satpr geht in bet ©röge jtoifchen bent HauS/

y[i 3 f)af)n unb Stuten; Hals unb 93rug finb orangcroth, bet obere

Wmf- Sf)ci( bcS Jg>alfcö ig ct»aS mit Sd)»arj gentifd)t; bie untern lljeile

0 bei unb ber 53rug finb mit ficinen, »eigen runben j^-Iocfen,

bie »icbec fd)»arj eingefaßt finb, begreut; SKütfcn, iBiirjei, Schul.-

tern, ©etffcbern ber S'Iügel unb bei Sd)»anjeS foroie ber ®aud>

finb braunrot!) mit »eigen pcrlförmigcn g-lecfcn ; üiürfcn unb S'Iügel

nod) übcrbieS mit Keinen braunen O-ucrgteifen gezeichnet; bet

Schmaus lang unb feine Scbcrn rogbraun
, bie Sügc »eiglid; ; bie

naeften Sgcile am Jpaifc fd>6n blau mit orangefarbnen Rieden.

©aS 5£cibd)en bot »eber Hörner nod) Sieifdgappen; bie^-ebem

beS ÄopfcS finb bioufd;»arj, lang, unb fallen nad) binton, fonft finb

bie Serben roenig »erfd)ieben »on betten bcS 93tännd)cns.

SSaterlanb, ©iefer QSogcI, ber bis je|t nod) in feiner be>

fattttten Sammlung »orhanben ig , bewohnt ^Bengalen unb bie @c/
birgSfettcn, »ctd)c £inbojian »on Sfiibet uitb JTlepauI fc^eibeit*

fünfte © a t t u n q.

JllOTUlut V
7

' 33ufcf>tt*dger. $ufd)fafan.
11)0 o&mf
•iSvtf

5‘ Lophophoru s. Temm. LophopJiore.

©d>nakl ftarf , fang, gezogen, an feiner QGBitrjel breit; fcte obere ©djnabellabe getkfbt, fef)* fang, weit
über bie untere »orretd)eitb, au feiner ©ptfce breit unb fcfjneibettb, in ber §0fitte eine ffarfe @rdtf)e; bie untere

Äinnfabe »erborgen, 3fafenl6d)er an ber SBttrjcf, feitfief), t>afb mit einer £aut »erfrf)loffcn , toefdje mit eins

jcltten 3‘cbcrcbctt befefet ift. $ü§e: SDrei Seifen nach »orn, eine ttarf) Ifinten, bie »orbertt mit einer furjen

äpaut »erbnnbett; ber obere £l)cil ber Saufe beftebert; mit einem langen fcffucibenben ©portt, 3fägel fang unb
jufammengebnuft. ftlttgcl ' ©ie brei äußern ©cf)mmtgfebern gleichmäßig abgefntft, htrjer a(ö bie »iertc unb

fünfte, nudelte bie fmugftm fittb.

©iefc ©attutig 6cftcf)t gegenwärtig au« »ier Wirten , ton benett man mcift nur bic 93tannd)cn fennt. ©ie 3£cibd)cti finb nod) grog/

tentheilS unbcfaniit; eS ift aber »agrfd;einlict>, bag fic ein bcfchcibcncvcS .filcib als igre 93tännd)cn tragen, unb bag fic bcSwcgcn »eni,

ger bemerft »orten fittb. Cfbcnfo finb bie Sitten biefer Hühner nod) unbefnnnt. 5Benn man und) bcin @d)itabclbau urtfjciicn fatin,

fo fd)eint bic oorjtig(id)C Sänge beS OberfdjitabcIS benfeiben gefd)icft ju machen, bainit in ber ©rbe jit tm'd)(en, »ic bic» and) einige

21rfen ber fteibfuigner mit ähnfidjem Scbnabcl tljuit. ift ju sermuthen, bag fic bamit nad) jmicbciartigen sJ)flmgen fmrfcit, »cld;c

il)re J^auptnaltrung ausmad)cn. Sie (eben in ben entfernteren ©egenben oon ^ttbien, in ben Jpittbojtanifd)cn ©ebirgen.

5af, 97. ©fdtt$ent>er SSufc^fnfatt.

fo
L opliophorus refulgens. Lophophore resplendissant. Temm. Phasianus Impeyauus.

Sr ift ftärfer als ber gemeine ^-afatt, unb feine färben nä<

gern i^it an Sd)6nt)cit bem Qöfau. 2fuf bem äfopfe trägt er

einen S'eberbufi^ »on golbenen 2(ef)rcn, bereit 17 bis 18 finb.

Sic ftct)cn auf bümten Stielen, fo bag fie fid) et»aS fenfen,

tvoburd) ein nad) allen Seiten fid) ouSbrcitenber l)errlid) fd)im--

mernber Äopfpn^ cnt|tcgt. SDie ^)aut um bic 2fngcn unb gegen

bie Stbnabel»urjel ift putpurbläulid) ,
mit ficinen, febr furjen

gviingolbcnglanäcnbeit ^eberd)cn beberft, bie Sebent am Äopf,

Sarfcit unb Hinterhaupt finb ebenfalls glänjenb goibgrün; bet

hintere Sh c 'l unb bic Seiten bcS ObcrffalfeS finb farminrotlj mit

SXubinglaltj; ber UnterhalS unb 9itiefen fupferroth mit Purpur;
bie 93titte beS Diiicfens jiegt fid) mehr ins SSiolete mit ©olbglanj;

auf bent 9itiefen fteht ein »ciger S'Iecf. 216er jebc Sebcr biefcS

SgedS hflt an ihrcr ®Pibe einen glänjcnbcit Q^urpurflccf ; ber

58tirje( ift ftarf beftebert unb herrltd) goibgrün mit Purpur; ber

Sch»anj ift l)cü roftfarb} bic Scb»ungfebern finb fd)»arjgrün,

biefeitigcn ber pveiten Orbmmg bngegen an bet augern Seite golb;

9rün; bic 53ecffebern ber Slügd goibgrün, ins gbttrpurblauc fd)iin-'

mernb, überhaupt je nad) bem Si(l)te balb mehr »iolct, balb mehr
purpnv; Äei)le, 93ruft unb alle untern Sbcilc finb fd)»arf mit

©rüngolbcn; ber Sd)nabel ocfergelb; bie Säge ftarf mit rauhen

Schuppen beberft, graufd;»är}lid). Die Stägel fd)»arj, ber ftarfe

Sporn grau.

©anje Sänge 2 S«§5 »ott ber Sohle bis jum Scheitel ge/

meffett, 14 Soll.

S3aS Sfficibdjcn ift Keiner als baS Sftümtdjen unb nur 20 3off

lang; bie 2(ugengegenb unb ber Schnabel »ie beim fOtänn^en;

bie gerrfebenbe g-arbc braun, bic 93titte jeber Scter ift hfücr, unb
bunfclbraun gefireift unb gegeeft, fafl »ie bei ber grogen Ohreule;
über baS 2fuge läuft ein breiter, fchmu^ig »ciger Streif; bie gro/

gen Sd)»ungfebern finb fd)»arj, bic ber jrociten Orbnung fd)»arj

unb rogfarb gebänbert; ber fel)r furje Sd)»anä reicht »enig über

bie SlügolfPih® »o» l,ntl ig matt braun; bic Sage haben biefelbe

Sarbc »ie beim SOJänttchen, galt bcS Sporns aber gnbet gd) eine

fd)»ieligc SBarjc.

SSnterlanb. Die ©ebirge im nörblid)cn H‘n6°gan an ein/

fanten Orten; »on ba roirb er als Seltenheit nad) Salcutta ge/

brad)t. @r ig »ilb, bennod) feheint ec gejähmt unb ptm HauS/

»ogel gemad)t »erben pt fonnen. Sabp 3mpcp »erfud)tc es, einige

biefer 936gel nach Snglanb ju bringen, aber fic gorben auf ber

Ucberfohrt. Sie lieben bic ®ärme, fbnncn aber bie Äaltc gut

»ertragen, ©ie Stimme beS 9)tännd)enS gleid;t ber beS SafanS,

ig ober angenehmer. ®is ießt finb nur et»a fünf ober fed)S

Exemplare in europäifchen
Sammlungen,
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§of, 98, (£u»ienf$e SSufcfyträger.

Lophophorus Cuvieri. LophopJiore Cuvier. Tetnm. pl. col. pl. 1.

©er Wcbcrbufd) befle(jt an« langen, Tangenten, jerfd)liflenen

^Äcrn mit fur,cn Sattelt. ©ie Sacfcn ftnb naeft, bet ®d;manj

ift ton mittlerem Sänge unb wirb tom Sögel ßorijontal getragen,

et tjl leicht aOgernnbet. Weberbufd)
, Hai« unb alle o6ern tmb

untern Sßcilc bc« Äörper« ftnb fd)warj, feßr fd;6n »ioletglänjcnb

;

5-lugel unb ©d)waitä feßwarj, of)ne ©lang ,
mit feinen graulidjcit

Siefjaeflinien, auf bcitt Sttrjel unb beit ©ecffebertt bc« ©dnuam

je« ftnb alle Webern weiß gefaumt; alle untern Sßcile ftnb fd)wnr$

»iolctglänjcnb ,
an bet Äcß!c mit weißgrauen Siefj«cfftnicn. Sem/

minef glaubt, bie« fepen v>ic(fcid)t Webern bc« ^ngcnbflcitc^.

j-öjjc grau, ©potnett feßr ftarf; ©d)tiabct gelb; naefte Sßcile bc«

©efießt« wahrfdjcinlid) im Seben rotß unb markig.

©anje Sänge 18 Soll.

Satcrlanb. ©er ittbifd>e Kontinent. ©a« einzig befannte

Gjtcmplar ift im parifctSÜhifcum; bttvd) ©iarb tmb ©iwanccl gcfdjicft.

C-lfl-

Harbmiefe befeßreibt in ben ©driften bet Sinncifchcn ©C/

fcttfdfaft: S. XV. nod) jwei anbere Slrtcn, bie et Lophopho-
rus Wallichii unb Gardneri nennt. ©er crfie bewohnt

ba« ©ebirg Sllmorah <tn ber 9iorbme(igränjc »ott Jpinbojian, wo

er Gßcct heißt. Gr gleidjt in bet ©rbßc bem gfänjenben Sufd)träger,

ficl)t ißm aber fcl)t an ©lan* unb @d)bnßcit nad), ba ba« ganje

©eficber ein ©emifd) »ott ©eßwarj, ®*flu «nb Sraun ift. Gr

»erträgt feßr gut ba« Glinta «Bengalen«, unb fönnte waßrfd)einlich

oßnc viel Stußc ttad) Guropa gebracht uttb gcjäf)mt werben, ©er

jrocite bewohnt bie ©d)necgcbirgc im Sforbett »on Dtepaut; er i|t

14 lang , bie Jpauptfatbc ift roftrotfbrann mit fcßtnalcn

feßwarjen SfBcttenlinicn, bie auf bem SHütfcn am jafjltcidjflcn ftnb.

«Bruft, H fl l« unb Sacten ftnb heller; ber Weberbufcß »ott mittel/

mäßiger ©rößc, bet ©eßmanä faft abgerunbet.

(B e cf; ft e © a t t u n 0.

51 t* 9 U 8 .

Argus. Argus.

©efenaWf lufrtmmcngebn'icft ,
gerate

,
gewölbt, gegen bte ©ptfee gefrümmt, on ber SGButjel nnrft; bie

Slofenlodber in ber glitte ber OberfdfnabeUabe halb gefcftloffen. tfopf, ^öaefen unb noeft; Saufe lang

2 J,, clmc ©uccitm ;
bie ©ttffcfcmt bet SM9cI «l länge« oK Die «tgatfcAoi ©djimragfeDeni; bte

Sd)wonjfebern in jwei Sveißen unb aufjießmb wie beim ^ausßaßn, bie betben nuttlern btel langer ab bte

onbern, wie bei ben Safawm

U e tt fl 1 9 « $•
(V- C7 f$ (flwStCffltfSaf. 97. w ^er ^fa

Argus giganteus. Temm. & Argus. Argus pavoninus. Vieill.

©et ermaebfette Sogei h«t tic ®r6k eilKr ^euthenne. ©ie

Ächte unb ein Sl)eil bc« Sorbcrhalfe« ftnb naeft uttb nur mit eilt;

Seinen fehwarjen Jpaarcn bcfcljt. ©iefe .fpout bilbet mehrere uttre--

gelntäfige galten, aber feine Anhänge, and) an ben Sacfcn nicht;

alle biefe ‘Stelle ftnb fd)6n farntoifinroth. ©ic ©time, ber ©d;ci/

tel unb ba« Hinterhaupt ftnb mit fleinen fammetartigen Gebern

bebeeft; fdjmale mit wenig Särten »erfehene 3-cbcrn, fafl wie

Haare, bcbccfen ben Hititcrl)al» ; ber untere 5heil bc« Hälfe«, bie

Sruff, ber Saud), bie ©chcnfcl ftnb braunrötfjlid? ; jebe 3cbcr

ift unregelmäßig bttnfelgclb unb fd)warj geßecft; ber Obcrritcfen

unb bie fleinen ©ecffebertt ber ftlAgel haben große fehwarje

fen, mit feinen ocfergelben Sinien bnrehjogen ; ber untere 5h«*l be«

Oberruefen« , ber Sürjel unb bie ©eeffebern be« ©chwanje«

ßabctt auf pell oeferfarbenem ©ritttbc braune 3-lecfen, wie beim

Seoparb; bie längften ©ecffebertt bc« ©chwattse« finb blaßgelb,

unb bie braunen ftlccfcn flehen fiel) näher, al« auf bem Dvuefen,

unb alle finb in ber SOiitte rothbrattn; bie langen @d)wansfcbern,

fo wie bie beibcit längften mittlcnt, finb bunfelfaflanicnbraun , mit

fleinen weißen, fd)wavjeingcfaßten fünften» bie ©pitje biefet bei/

ben 3cbcm ifl
fpitalfbrmig gewunben uttb enbigt in fchmufeig

©rau. ©ie fonberbat geformten g-lfigel haben fel)r breite 3ebern,

wcld)c* mit einer großen
^

Said »on ©piegclßccfen bejeichnct finb,

ttnb biefe machen bie größte Sterbe bc« Sogei« an« ;
bie cigcntli#

dmt ©d)WHttgfebcrn haben fiatfc fcl)6n blaue ©d)aftc, bie

ed)wungfcbcrn ber jweiten Orbnung haben nur fd)wad)c, fcljutale

unb weiße; bie äußere 3al)tic ber erfreu ifl fd)tnu|ig weiß mit

fd)warjett jdeefen, mit gelbem ©annt, ttnb^ btc|cr mit grauem; bie

innere Wahne i(l boppclt fo breit; vwm ©d)aft au« laufen furje

Streifen gegen eine breite fd)warjc Säng«binbe, '»ckiic ohngefähr

•wei Sott »on ber ©pi|e ber Weber fid) enbigt; bie ©pifjc ifl tofl/

voth mit deinen, H il'fett großen, weißen fünften; ber übrige

d'TJfUf'-

Shcil ber Weber ift lehmgelb, unb bie fdjwarjcn Wlccfen, weld)e

barauf finb, haben einen braunen ©autn; fold)er Wobern finb

Schn, ©ic übrigen Webern ber sweiten Orbnung ftnb nod) »er/

fd)icbcncr; ber innere ^feil ifl fafl ganj weißgran mit fdjwarjctt,

braungefanmten gOitnftcn ;
bie äußern Waffen aber tragen eine

onnse regelmäßige SHcifjc 2(ugcnßccfcn läng« ben ©d)äftcn; jwi/

fdtett ben Singen lanfen braunfcl)warsc SBcüenlinien auf weißem

©runbe gegen ba« Gnbc ber Weber, wo fie fiel) in fd>waräe runbe

Wlecfctt »edieren. Stuf fcen längften Webern ftnb imin$c()n Singen/

fleefett auf ben fütjcrn nur fmtfjchn; bie »om Äorpcr entfernte/

ften ftnb oli»cngrün mit »crfd)iebenen Slbftnfungcn; unb unten an

cbem Stugc ifl ein weißer Wied mie ein Sid)tßccf, bie obern %axt

ben bitten bagegen ben ©djattett; um ben Spiegel aber läuft ein

feßmarjer ©aum.
©ic Säuge bc« 93tännd)cn« »on ber ©chnabelfpthe bt« W

©pißc ber längften ©ehwansfeber ifl 5 W»'ß 3 Sott unb bie Sange

ber tnittlcrn Weber allein ifl 3 Wuß 8 Bott, bie Sänge ber fangen

Wlügclfebcrn ift 2 Wuß 10 Bott. 2ßcun aud) fd)on m Warben

biefe« Sogei« im ©att}en matt ftnb, fo bilbet ba« ©anje bod)

einen ungemein fcl)5ncn unb fonberbaren Slnblicf.
«eitn jungen

9Jtännd)cn Ift ba« büflcre S»raun unregelmäßig ^‘kelb , braun

unb feßwarj gcflecft; aber fclbfl nad) bo*
,

ft

a

t

u tl
’

~
U''Cr t

man nod) feine ©pur »on Slugenßccfen;
b<e ©d)aftc ur Wlugel/

febevn ftnb fd)warj; ber Sürjcl n>d)f aettgert unb bie nuttlern
jcoun iuw m; j. »

tic mibcrn; bte ©eßmungfebem
©chwnnjfcbern t )

>

jnncrn
steten in« Oliocnfarbcne fd)il/

ftnb bunfelbrau
,

c(j
^„fer erfd)cincn bie Sfugenßccfcn.

©a« tfficiSen^glcicht bem Siänndten gar nidit obfd)on eo fafl

*mSSS hat
©er grbßte Unterfd)ieb befleßt in ber Sänge

bc« ©chwatuc« unb tn Sänge unb W«em ber Wlugel, allein t.cfcr

mad;t ba« SBcibcßen feßeinbar »icl fleiner, unb feine Sänge betragt

64
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nicht über 26 Soß; bic größte Breite bcc fttugCl iß nicht meßr

als 13 3off 4 Linien ;
bic aiugcnßecfett festen ganj; .bic naeften

Sßcilc mn JpalS fmb wie am SDlänndjen, ©ie hauptfarbc auf

ben obern Sßeilctt iß faßanienbrattn ober brautigclb mit feßwarjeu

Scicßnungcn ober Sictjacfliniett; ber Sd)manj iß faßatiict»6ratm

mit feßwarjen g-lccfcn tinb ©(reifen ; bie Seßwungfebertt bunfel

rot-braun 4
biejenigen bet ^weiten Orbnung, welche bei ben $länn*

eßen mit 2tugett ocrfchcn finb, ftnb bagegett f)icr mit uttccgelmäßh

gen oeferfarbigen SBinben wie bie d)inefid)ctt Settern Oejektynet.

33 at erlaub. Sumatra unb baS feße Sattb von ^nbien , in

bem Äönigrcidjc Q3egu, Siam unb Sambogia. Sr iß feßr ge#

mein in beit Umgebungen von SDcalafa; ob ffe amt in Qrbina

anjutreffett fepett , iß, ungeachtet einiger Eingaben oon Satßnm unb

Somtini, jiveifclßafl. 3» ©uinatta heißen biefe SBögcl Soo/oo.

3m 3a()t- 1780 mürbe bet 2(rguS jiuti evßcntnal nach Sataoia

gebracht, wohin er bnreh beit hofläiibifcßcn Qöräfibcnten be 5Bruin

nach SDlalafa gefeßieft mürbe.

Sigenfcßaften. 97a cf) SÜfarSbeit, bem nur baS wenige,

was wir über biefen SBogcf wißen, jtt bau fett haben, foff berfelbc

fiel) fehmer jahmett faßen unb in ber ©cfangenfcßaft nicht fange

(eben; er foff fc()r wifb feint unb fein ©cfd)rci £oo feinem inbifchen

9?amett ähnlich fehlt« 3« ber ©efattgenfdjaft lieben ßc bie ©uni

felßcit, in ber Freiheit aber fliehen fte baS Sicht nicht meßr als

anbere Jpü(jncr. ©er fottberbare unb merfmürbige 35a u erhebt bie/

fen ßSogcf ju einer eigenen miSgcjcichneten ©attung. 33ci feiner

attbern ßnbet fiel) etwas ähnliches in ber ©rößc ber Sct)wungfebcrn

ber ^weiten Orbnung. ©iefc ©röße aber bient nid)t ptm ffiortßcil

beS 3-fugc«; biefe breimal fängern g-cbern haßen feßr fd)wacße

Schäfte, unb bie eigentlichen ©eeffebern, welche fonß als attßie;

genbe 'JlnßaltSpiinftc bie Schwungfebern uuterßüßen
,

mangeltu

2fucf) ber lange Schwans muß ben g-lug fehl' erfchweren, unb fo

fdjeint baS Slicgcn biefem ©ogef feßtoerer anjiifommcn , als irgenb

einer attbern £üßticrart. ßßettit ber 2(rguS feinem Weibchen

fchmeichetn will unb um baßelbe herum tanjt, fo breitet er feine

wunberfcf)ötten Sebent wie einen S’äcßer aus, fcßlciff mit benfefben

auf bein Sobcn unb verürcitct eben fo ben erhabenen Schwanj

fächerförmig uttb ber SBogef nimmt fo einen großen Dfatim ein.

9lut büret) biefe 2fusbreitung werben and) bic 21ugen ficht6ar.

Sfußcrbem aber Hegen bic langen J-cbern an ben Seiten beS

Sd)manjcS, beßett fürjere Sebent fic überragen.

SBott ber weitern Sc6enSart unb ber Sortpßanjitng iß gar

nid;ts befannf.

«

wo C^CDTtcfH,)

6 i e & e tt t e © a t t tt n 9.

©povnfjufjn.

Polyplectron. Eperonnier. Diplectron.

(Scßuahd mittelmäßig, butm
,

geretbe
, pifammeitgcbrucft , bie SSBitrjcl mit Gebern beb«ft; bie obere ^tmts

labe gegen bie @pi&« gebogen, ©ie 3lafenioct>er feitltcf) ,
in ber SSJiitte beß ©d>nabe(ß liegenb, ;ttr „f)älfte mit

einer narften ^)aut beberft, unb Dom offen. Jüße; brei 3 fb«1 noch vorn, eine nach hinten, bte bret oorbertt

bnreh eine furje £mit oerbunben; bie Säufe lang unb bitnn, mit mehrem Spornen bewaffnet. 3?ägcl flcitt,

befottberß ber ber £inter$cbe. Flügel für;
, bie incr äußern Schtmmgfebem gleichmäßig abgefiuft, fur;er alß bie

fünfte uttb fasste, welche bie längjlctt ftnb.

SÖtan hat wohl früher ben einzigen hierher gehörigen SBogcl ju ben gjfauen gejählt unb ihn ben boppelfpornigcn göfatt genannt;

bagegen würbe er von einigen ber ©attung Safatt beigejähtt, er utitcrfchcibct fid) aber oon beiben. Sr fattn webet ben Schwanj erhe.-

ben wie ber Qöfau, nod) hat er bie langen Dvücfcttfcbcnt bc6 göfaue^, uttb bet Sdjwanj iß gan$ »crfcl)icbctt, fowo()l vom g>fau ali »om
Safan unb oon jebern attbern ^ulm. ©er Sd)wattj bcßef)t auc> jwei SHcihen oon Sebent, bie eine fürjerc ruht auf ber untern langem
ober ben wahren Sdjwanjfebcrn. 23on ben S'afancn iinterfd)cibct ihn ber abgentttbete Scl)waitj. 2tu^gejcid)itct ift bie ©attung bttrd)

bag beßänbigc ©afetut mehrerer Spornett, biefe oariircn oon oier bis feeßs ; was aber bcfonberS tnerfwürbig iß, fic finb nieiß intgcrabc,

tneiß an bem einen Sauf brei, an bem anbern swei; wenn bret oorhattbett ftnb, fo ftnb jwei immer an ihrer SJBurjcl oereinigt, uttb

jwar immer bic beiben obent.

©af. 93, 2) C t‘ € ^ i rt q « t

Polyplectron cliincjuis.

fcUrV 5?opf unb DßcrhalS graubraun, bie Ächte hoffet; Unterhalt,

snffrfuS ^“'ß unb 33aud) ßnb matt braun mit braunfclnoarjcn geweßtett^ L
O-ucrbanbcrtt; ^bie großen Sd)Wttngfebcm histrebrattn unb grau
gcßccftj bic ^d)nftc braun; bie übrigen Siügclfebcrn unb aße

Sebcrn beS fOcatttcls ßnb graitgclblid) mit Keinen braunfchwärjii.-

d)cn ®inben, an ber sV j f)C
j CbCr Scber aber ßeßt ein runber,

grünblau in ©olb »nb ßDurpur fd)immernber iliwettßecE mit
fd)toarjctn, uttb tiefet nnt wcißgC(ß Cm .©of; 9iücfcii,"35üräct unb
bic großen ©eeffebern bcSJ^chwanjcs fmb matt ^aun mit «einen
ocfcrgclbett Sieben; bie ©^mansfebern ßnb matt braun mit eben
folcl)cn Slccfen, ohngefäßr eilten Soll oon bem Snbe jeber S-eber
ßeßt aber ein hoppeltet Slitgcnßccf, einer neben bem anbern, burd)
ben^ Sd)aft ber Scßcr gefeßieben; biefe 2(ugen finb eben fo ins

©rünc, 35(aue unb Qöurpiirfarbeue fd)illernb, wie bie anbern,
aber weniger gianjcttb als bic auf bent SKücfen; ßc finb ebenfalls

fchmarj eingefaßt, unb um biefe Sinfaßung gc()t eine attberc matt
graue, ©er Oberfcßnabel tß cm ber SBurjcl tötfßid), an bet

Spiße fchtoarj; bet untere an ber SBitr^el gelb, an ber Spißc

Tenim. Eperonnier cJunquis.

braun; um bic 2fugen ßeßen einige heßgraue Sebern, a6er baS

©cfld)t iß nießt naeft; baS 2(ngc iß lebßaft glän^enb gelb; bie

Süße feßwarj , bie Spornen grau.

©ie Sänge bcS 3)tännd)enS oon ber Sdjna6eifpi(je bis jum

Snbe beS ScßwanjcS iß 22 Saß, ber Scßwanj mißt nur

io Saß.

©aS ßßeibeßen nnterfd)cibct fid) »om $Otännd)en nur btircß

weniger glättjenbe Serben unb einen «irjcn ©dnoanj; ßatt ber

Spornen finb nur fcßwieligc .fjöcfcr. Cfrß nad) ber jweitett

93iaufcr erlangt aueß biefet 23ogcl fein bleibcnbeS Älcib unb few

nen Sd)inuif.

ßSatcrlanb. ©iefet QSogcl lebt in Sßina unb in ber ©e*
6irgSfette ber Jpimntalaja poifeßen Sh'^et unb «5)inboßan.

<Sigenfd)aften. ©et ^hingui^ iß gar nicht wilb unb
läßt fiel) leicht ääßmen. 9?acß ajerfueßen, bie man in .fjollanb

gemacht ßat, würbe er fteß eben fo leicßt an unfer Slima gewößneti

als ber ©olbfafan.



255

M d) t c (Gattung*
(

'S t u t fj a Ij tu

Q4 f7] ' ?/ Meleagri s. Dindon.

©cfjnaM fnvi ,
flntf, obere £abe gefoogftt, conoejc itnb gewölbt, bte ÖButjelnut einer hälften ^)aut bebest;

an bet obern ©ebnabeflabe eine t)ängenbe japfenförmtge §leifcf)»»at$e. 3Rafenlocbet fcttlicb, tn ber f2öad)6()aiit

ftefcenb unb «ir J^diftc mit einer gewölbten cöaut bebeeft. £opf itnb ^alö mit 5B«rjen bebeeft
. ; an ber Gurgel

hängt eine fd)laffe -£aut, ©er @cf)rocmj beftel)t au$ acbtjeb« Sebent, welche aufgertebtet itnb in einen £alb?

trete »erbreitet werben föttnen. Suflc : brei jjjetfcu nach »otn ,
eine nach hinten

;
bte bvet »orbent bnrrf; eine £aut

»erwad)fen; am Sauf ein fhtmpfer Sporn, 5‘lugel fing
,

bie brei erften ©cbwungfebern gleichmäßig abgeftuft,

mtb finget als? bte »ierte
, welche bte lättgfie tfl.

SDicfc ©attung, »on welcher man, 6iö vor wenig fahren , nur eine ?lrt tarnte, flammt aus Sflorbamerifa unb ifl nod) jc|t bort

im wifben Bu|ianbe anjutreffen. ©eine leichte ©rjicl)ung unb 3a()mt)cit, fein »ortrefflid;cS Steifet? haben ifjn in nltc Sanbee verbreitet,

wo bie ©ttropäer wohnen. Sen Sitten war er göttlich unbefannt. 3m 3«hr «42 würbe berfeibe in ©nglanb angeführt, unb nach

©onnini fett ber erfle $ruth«hn, ber in granfr'cid) »erfpeißt würbe, bei ber £od)jelt äfatl IX. im 3«&f 1570 auf bte <«fcl 9«ommcu

fern; ©panien befaß ihn juerft unb bejog ihn aus SOtcrifo. ©ie 5
weite, eiet fernere, ncuentbccftc Stift flammtt au« ber Vag »on

#onbttraS unb tonnte vielleicht eben fo leid)t acclimatifirt werben als ber gemeine Srutf)af)n. 2Bit wollen beibe anfupren*

Ser gemeine £ r u t fj a fj n,

Meleagris gallopavo. Le Dindon ordinaire

.

C-lfl-

^af. 99* Ser wtlh

Sie wilben Jpäfme flnb viel großer als bie jaljmen, fle wie? SGBclfcnlinictt bejeidjnct; beim 3)fättnchcn fct>itletn bie färben in

gen »on 20 bis 60 $funb. ©ie garbe beS ganjett Ä&eperS ifl Vtonje ober inS Äupfcrrotbc, jebe gebet bat einen breiten fd)war*

immer einfarbig bunfelbraun ; jebe geber ifl mit hellem einjelnett jett Svatib unb einen mattfalben ©aum»

S e v i a b m e $ v u t b <* f> tu

Sie £aitSgcnoffenflhaft bat bie nebmlicbe SBirfttng bei biefent

gjogel gehabt, wie bei allen JpauSthieren. ©ic garben finb febr

oeränbetlid) ;
cS giebt fchwarje, weiße, fchwarj unb weißgefcbcCfte,

weiß unb geibvotblicbc unb aflhgrauc. ©ie jufammcngcfcßtcn gar?

ben befleben immer aus wellenförmigen Ducrlinien, bie fiel) am

©cbwatije gewöhnlich auSjeid;ncn, inbcm bcrfelbc oft mit weißen

unb flhwarjcn Väntem gcjicrt ifl. ©ic ©cbwungfebem finb tncl)?

rcntlu’ilS gcfprenfelt.

2fuSgejcichnet ifl bei bem SOiönncbcn, im wilben unb jahmett

Suflanb, ber 35tifd)cl harter, fprober, an ber ©pifsc gefranfler,

fcbwavjblatter £aarc, welche im britten 3abrc eine fange von

5 bis 6 Boden erlangen, unb bie mit ber SBurjel auf einer angc?

fcbwolfencn glcifcbwarjc flehen.

SaS Stßeibehen ifl viel fleincr unb hat flatt beS J^aarbflfchelS

eine bloße SEBarje am Unterhais ber fahle üCopf unb ^>a(S hat

weniger unb Heinere gleifchlappcn nnb ifl mehr mit einzelnen

Jpaarcn unb gebern befefet ; ber gleifcbjapfcn auf ber ©tirn ifl

fel)r flcttt unb verlängert fleh nur unmerflicfl.

33 atcrlanb. ®cr gruthahn war ehemals in ganj 9forb?

amerifa von €anaba bis «Ötcrifo unb bis jttm 3flhmuS »on 9>a?

tiatna unb auf ben benachbarten 3nfeltt häufig , allein bie fleigenbe

«Beoolfcrung h« 1 fll,g bcn tneiflen Orten »erbrängt. £>ie

©chwerc feines
Ä'brperS »erflinbert einen fd)nellcn unb fräftigen

ging, unb ohne alle weitere 23crtf)eibigungSmittcl mußte bie Slvt

halb "ben beffern SEBaffen ber europäifdjen ®otoniflen unterliegen.

^)anS ©loane faß ih» noc^ im
t

n>i,bcn -Suflanb auf 3atnaifa , Wo

er brei bis viermal im 3 flhrc brütete; and) auf ben übrigen 2lnti(?

len war er anjntreffen unb in großen ©d)aarcn fanb er fid; in ben

weiten ©betten an ben Ufern beS fOtiffuri itnb SOiifhflppi, wo er

nod) jeljt anjntreffen fepti foll. SBilfon erwähnt feiner nur bei?

läufig unb fagt nur, es fei) gewiß, baß er ehemals in Qöcnfplva?

nien häufig gewefen fcp. ©ic fliegen in großen, jahireichen ©d>aa?

ren von mehreren Rimberten, leben bett 5ag über in SEBälbern

unb ©ebüflhert', wo fle fiel) befonberS von ©ieflein nährett; beS

2(bcnbS aber begeben fle fid) in ©ümpfe, wo fle bie Stfacht jubrin?

gen. ©ie feßen fleh and) auf flöäumc, unb man jagt fle jumcitcn

mit bem JjnVhncrhunb. 3m ©eptember »erlaffcn fle bie SBälbeP

unb nähern fleh mel)t ben 5Bol)tutngcn. ©ic finb bann fcht fett

unb bie Ureinwohner nennen ben ©eptember ten grnthal)tt?5Öto?

tiat. ©ie machen bann befonberS auf fle 3agb itnb tobten fcht

viele, taffen fle gefrieren unb bringen fle in bie vereinigten ©tanten,

von welchen inbeß bie gliicre fld) immer mehr entfernen, ©ic flnb

fchr witb, itnb obfdion ißr ging fchwcrfällig ifl, fo wiffen fle feßt

aut sU fliegen unb fleh fo jtt verbergen, baß fle fd;mer ju entbeefett

flnb. ©ic gejähmten, welche man in ftmerifa halt unb frei laufen

läßt , fo baß fle aud) beS 9Tad)tS nicht in ©täüc gefperrt werben,

flnb

’

eben fo fet)r auSgeartct unb fd)wäcl)iid) geworben, wie bie

eiiropäiflhcn.

©ic nähren fld) außer ben Sicheln ,
welche fle fchr fett tna?

eben, nod) von mehreren 2Balbfröcl)ten ,
unb ihr gteifeh hat eitlen

viel angenehmem ©cfd)mad als baS ber jahrnCn > unb ifl
mit betrt

gafanenfleiflh ju vergleichen.

S i g c n f ct> a f t c n. ©ie intcllcctitellen gähigfeiten beS irut?

hahnS flnb nicht fchr entwidclt unb unter allen Jpnbnerartcn uttfc/

rer ^>6fe jeigt er am wenigflen. 3ht ^Betragen ifl
aber fo fonber?

bar wie il)te ©cflalt, unb tf)tc ©tellungen flnb befonberS im Born

nnb jur iBcgattungSjcit äußerfl lächerlich- ’d e
j

nc befoitbere

©igenheit mehrerer Jpiihncvarten ,
jur «BegattmigSjcit fonberbaw

©tellungen unb ©ebehrben ju machen, tcrcn S'»ccf hauptfad)lich

ber ju fetjtt flheint, ihren SBcibchen i» gefallen. Sluffallciib

bemerft man biefe ©cmcbnbcitcn b« n welche in

ber Vielweiberei leben, unb wenn m

t

uns bte © ebehrben beS

StnthahnS vorflcHen, fo höben m m ©etnalbc von bem, waS

ber 2lncthahn jur galj^cit tl)nt. ^ermann fennt bie fonbetbarert

©tellungen beS SrntMn* ällfc ^%«««ngSjeit. ©r wirft ben

•^atS junVcf unb .bilbet ein latciniflheS S > bas $lnt wirb in bie



256

aitfgcfd;wottcncn 3(eifcl;flunfern bc« Äopfc« unb paffes gepreßt,

ber Wafenzapfen verlängert ßd')> biefe Sl;ei(c werben lebhaft rotf)

mtb blau; bie Gebern bc« ütuefenS unb Unterleib« ergeben fiel;,

mit bem Sd;roanzc fcblägt er ein Wab , bie hängenben unb ßetfen

Singet fd)leift er auf ber Grbc. Piefc« 2lufrid;tcn ber Gebern be«

Äörper« fdjeint baburd; crlcicfjtert z« werben, baß ber Wogel viel

Suft cinatbmet, webte, vermöge ber (Einrichtung , bei beit QSögeln

auch bie SnftzcUcn ber Haut au«bcf;nt unb in bie ftctcrfpulen

bringt; von Seit ju Seit tmiffen ßc mit bem Giiiaf(;meii etwa«

nad)iaffen, unb bann geben ftc bie Suft unter fonberbaretn Pfau#
dten put, put, von ftrf) ; babei fd;reiten fic gravitätifd; einher unb

wenben ffd; nad) allen Seiten, unb mad;ctt einen Ätei« um bie

äBcibdjen. Pie lautern merfwürbtgem “Sone, ba« Ändern, [affen

fic öfter« hören. Stört man ftc in biefer Steifung, fo werben ftc

feßr böfe, laffctt bie Gebern etwa« ftnfcn , futtern nod; lauter unb

heller unb greifen and; wohl bett Störer an; fobalb matt fic aber

wieber in 9tul)c laßt, fo fangen fic il;c Spiel ton Weitem an.

Pa« Ändern fann man and; nad; Sitten bcrvomifcn, wenn man
Tie burd; fd;arfe Söne ober laute Sorte reizt, ober ihnen rotf;e

Sappen ober Älciber vorhält, moburd; ftc in eine 2(rt een Sutl;

gerat(;cn, fo baß ftc auf bie Verfetten lo«ßttrjcn unb fic mit

Sd;nabel unb 5-liigcln anfallen. 2lttßcrbcm laffctt Jpaf;tt unb

^enne nod; jette Sone put, put, fcl;r oft l;ören, wof;er man ihnen

auch ben Wanten «Puter gegeben f;at. Serwtinbernng unb furcht
brtiefen ftc bttrd; eine 2(rt von ©irren au« mtb überhaupt verätt;

bern fic ihre Söne oft auf mehrfache 2lrt unb bniefen babttreh if;re

Scibcnfd;aftcn au«. Pie Sätmd;en ftnb fel;r jänfifcl; unb beißen

fiel; oft nntereinanber, wobei bie Eingriffe befonber« gegen bie

S-leifd;lappcn gerichtet ftnb ; oft oermunben fic fid; fo, baß ffe

baran fterben. Pie Scibd;en fef;cn foldjcn Streitigfeiten ßatmenb
ju unb laffen oft, wenn ber Streit 511 biljig wirb, laute Älagc#

töne hören. 2lud; mit ben J^au«l;äl;ncn gerathett fic oft itt bluti-

gen Streit, in welchem, ungead;tet ber ©rößc, ber Puter meiß

ben Äitrjern jief;t, weil ber fpaii«l;a(;n in feinen ©crocgungcn

fd;neüer iß, unb neben bem Schnabel nod; an feinen Spornen
mächtige Waffen hat. Ueberl;anpt iß ber Puter bnmm unb
furd;tfain, unb ein weit fd;wäd;crcr g-einb fann ihn in bie $(ud;t

jagen. Sßetiti fic fehr ßrcitfüd>tig ftnb, fo hat man ein fonberba*

re« Sittel , fic $u jä(;mcn, wcld;e« man aud; 6ci ben Hau«f)äf;ncn

anwenben fann. Sau fängt fic, bn'icft ihnen ben Äopf auf einen

5ifch, eine Steinplatte, ober attbern harten unb horizontalen Äör#
per, unb macht nttn mit Äreibe, inbetn man über ben Sd;na#
bel hinfährt, einen geraben biefen Strich, fo bleiben fic ßarr liegen

unb fehett immer ben Strich an.

2lnd; in ber ^att«gcnoffenfd;aft leben fic fehr gefcllig nnb haß-

ten fiel; gerne in beerben zufammen. 92tan fann ftc baher auch

leicht in ganzen beerben halten unb mit einer ©erte von einem

Ort zmn anbertt treiben. Sie gewöhnen fid; halb an bie Stätte
unb ipöfc, unb ftnb überhaupt zu wahren £au«tf)icrcn fehr geeig-

net- ^io Stcißimt«fcltt ftnb am 50tännd;en befonber« ßarf imb
bienen bal;er jutn 2lufrid;tcit ber Schwattzfebcrn in ein Wab, bod;

haben ßc nicht bie Stärfe wie bei ben Pfauen. Sic fotten ein 2(ltcr

#011 fünfzehn bi« fed;jchn fahren erreichen. Pie Heim(id;fcit lieben

ßc fehr. 3hr ©ang iß laiigfam , bod; fönnett ße in ©cfaljrcn item/

lid; fcl;ttctt laufen.
.

Per Sing iß fd;wer unb fehr raufd;cnb. Sie
fifsen gern auf Räumen unb erhabenen Stetten unb fdjfofcn be«
9tad;t« ani licbßen auf Stangen mit in ben 3-ebern rerborgenem

Äopf. Er« iß merfwurbig, ihnen 9?äffc unb Sendptigfeit fel;r

fd;äblid; iß unb befonber« fcic jungen fe(;r oft baran ßerben, ba

ße bod; im wilben Sußanb fttntpßgc ©egenben lieben, nnb fogar
in Sümpfen übernachten fotten. pic Jpau«gcnofrenfd;aft fd;cint

überhaupt auf ihre Äörperfraft unb ©rößc fehr nad;t(;cilig gewirft

iu haben.

Wahrung. Picfe hat nicl;t« befonbere« von ber ber übrigen

•Etühncrarteit, ßc freffen alle 2lrten von ©etraibc; Älcten 0011 Sai#
iclf

llnb Spelz aber ©erßcnfcl;rot macl;en ihre Hauptnahrung bei

litt« att«; bann gicOt man ihnen aud; Äol;l, Grbäpfcl, Wübcn,
Sürfcnforn tt. f. n>.

, and; ^nfeften lieben ße fehr.

g-ortp flauzung. pic Suuhäf)iic leben in ber Polygamie,

nnb bie Sönttchcn ftnb fehr f;tßig im ©egaffüng«tricb, man gicbf

ihnen zehn bi« fünfzehn Hennen. 2(m licbßen wählt man zur Sucht

große, ßarfe, graufd;marzc ober braune Hahne, betuißt ße aber

nicht länger al« zwei 3al;rC/ unb zieht wieber anbere nach* Pie
Hennen taugen fünf 3«l;rc zur 3nd;t unb 00m zweiten bi« vierten

^ahrc am 6cßen. Sur ©egattung«zeit bürfett ftc nicht vom Hahn
entfernt werben, wenn bie Gier fruchtbar fetm fotten. Pie Henne
(egt feiten über fünf unb zwanzig ober ad;t ttnb zwanzig ©er, unb
tnaclvt eine, and; wol;l öfter« zwei ttnb fogar brei brüten, leßtcrc«

aber fehr feiten. Pie ©er finb weiß mit gelbrötl;lid;cn pnnften.
Pie Hennen legen ße einen Sag um beit anbern, ober zwei Sage
hinter citmnbcr unb ruhen ben britten Sag. Sie tragen fie an

einen bunfcln Ort, aber nid;t immer an bcnfclbcn, unb vertragen

ße öfter« halb ba halb borthitt. Sobalb bie Henne aufgelegt hat,

bleibt ftc auf bem Weßc ftßcit , bann muß man il;r bie weggenont«

menen unterlegen. Pic zwei elften bc(;ält man ttttb ißt ftc, ba fic

meiß unbefristet ftnb. Scf;r al« 18 Gier (egt man überhaupt

nicht unter. Pa« Wcß macl;t man an einem ruhigen bunfcln Ort.

Pic Gier, wcldje man ihr unterlegt, vcrfud;t man baburd;, baß

man ße in laue« Saßcr legt, unb nimmt bann nur bie, weld;e

mitcrßnfett. G« giebt feilte treuem ©rothennen al« biefe, baher
braud;t man ße aud; jum 2ln«brütcn aller 2(rtcti von großem
H«u«vögeln, Pfauen, Hnu«f)ühncrn, 3-afanen, Gnten. Sic brü#

ten fo eifrig, baß man ihnen ihr 3utter bid;t neben ba« Wcß fet#

Zeit, ober ftc alle Sage von bett Giern abl;eben muß, bamit ße
nid;t vor Hunger umfommen. Sie brauchen 26 bi« 21 Sage.

Pie jungen fommen raßh au« ben Giern ttnb helfen ßd; felbß.

SBcnn man bie 3ud;t im ©roßen treiben will, fo tnad;t man in

einem Statte zehn bi« fünfzehn Wcßcr, ttttb eine eigene Pcrfoit

muß für bie Hennen forgen. Sinb btc jungen au«gcfoinmcn,

fo übergiebt man wohl bie ^tittgcn von zwei Hennen einer cinzi#

gen, füttert bie attbern gut, unb fie fd;icfen fiel; zu einer zweiten
©rut an.

Pie jungen finb fel;r zärtlich unb verlangen eilte forgfältige

Pßege ttnb Sartung, man muß fie vor Wegen, Äälte, ranl;er

Sittcnutg, Sf;au unb ßarfem Sonncnfd;cin bewahren, ba fie

baburd; leicht franf werben unb umfommen. ©ei fd;önetn Setter
muß man fiid;cn, fic halb in« Sreie zu laßen. Pic $üßc wäfd;t
man mit ©ranbtwcin, weil fie fonß leicht von bem Wciz ber

©rcnncßcln fritpplid; werben. Pa« guitter, welche« il;nen gereicht

wirb, iß übrigen« nid;t vcrfdßcben von bem aller jungen Hül;ncr.

SDian muß fie aber ßeißig zur Speifc nötl;igcn, ba fic im 2üifangc

Zit bumm ftnb, i(;r 3-utter felbß zu fud;en. Später fud;cn fic im
3'rcien allerlei ((eine ^nfeften, Wegenwürmer, deine Sd;nccfcn
nnb verfd;iebcnc Äräutcr. Wad; ber Gntbtc treibt matt fic, wo
ßc in Senge gezogen werben, in bie Stoppeln, wo fic ©etraibc,

Hcufc(;recfcn unb ©ra« ßttben mtb wenig g-uttcr zu Haufe bebür*

fett. Pie mcnfd;lichc Gtßttbuitg«funß l;at e« fogar bal;iit gebracht,

alte $ruthäl;ne 511m 2ln«brüteit zu bringen. San reißt einem foL-

chen bie großen febern am ©aud;c au« unb wäfd;t biefe bloßen
Stetten mit ©ranbtwcin, worin geßoßencr Pfeffer gelegen, ober
man pcitfd;t ftc mit jungen Wcffcln, bann bringt man ißn itt eine

bnndc Äammct unb legt il;m Gier unter. Pic Haut jueft unb
brennt ihm, nun aber ßnbet er burd; ba« 2luffi(jen auf ben Giern

Sinbmmg unb fängt fo an zu brüten, und; vier 1111b jnHUtjig

Stuttbcn giebt man ihm 3utter unb erleuchtet ben Ort ein wenig,

mad;t ihn aber wieber buitfel, wenn er gefreßett hat.

brütet er fort, unb führt unb erwärmt nad;bcr bie jungen

gleich ber H«nne, unb fd;üfet ße fogar beßer al« bie furchtfmnen

Hennen.
Senn bie Hah«c feine Sci6cl;cn habe«/ fo treten ße Hühner

unb Guten, jebod; ohne zu bcfrud;tcii/ bod; will matt ©aßarb«
von erßent bcfotnmcn haben.

5‘cinbc haben btc jungen an Habidjtett tmt Ralfen , bie
Hettnc crblicft aber ben Wattbvogel fd;ott hoch in ber Suft, ruft
battn bie jungen mit flägtid;cn Söncn, uttb biefe flüchten ßd;
unter ihre 3lügel, ober bie größern in« hof;e @vn« ober ©ebüfd;.
Sobalb ber Wattbvogel vcrfchwunbcn iß, giebt ftc frcunblid;e Socf/

tone unb bie 2i l,1,ücn fommen freubig an« ihrem 23eißcc£ hervor.
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gic finb »iclen Äranfhciten tmtcrnjorfcn , bcfonbcrl bic 2fitn*

gcn, »on weichen eictc flcrben.

©et #auptnu|cn, bett wir »on biefem ^iete sieben, bc/

fleht in feinem »ortrcfflid)cn unb fehmaefhaften 3-lcifd)e. ©ie Siet

ftnb ;wat eben fo gut all ^t'i Mietetet, ba «bet ihre >$ahl unbe/

beutenb ifl, fo ifl el und; if)t Slufjcn für mtd. SKan faflrirt

bie SÖtänndjen and)
, wobutd) if>r g-leifd) »icl jartcr unb fd)inacf--

haftet wirb.

Saf. 100» £ et geäugte £ r u t
!)

<i f) tt. Clfi.

Meleagris ocellata. Dindon oeille. Temm
.
pl. col. 112.

©iefet herrliche ©ogel »crcinigt bie $orm bei Srutfjahnl mit

einer §-cberprad)t, worin er bem «Pfau wenig nad) fleht. ©ie

©rogc bat er mit bem gemeinen Sruthafjn gemein. 2fn ber

@d;nabclwurjet bängt ein ähnlicher $leifd)japfen. ©er Äopf unb

bic obern ;wci ©rittbeiic bei Jg)atfeö finb naeft» @cfid)t unb ©or*

berfopf ftnb wabrfd;einlid; rotb, ^interfopf unb £<dl b(au. lieber

jcbcl 2tugc tauft eine SKeifK »on ft'inf ober fed)l ftcifdjigcn #öf;

fern unb auf ber ©litte bei äfopfl ftgt ein anberer Raufen »on

fünf, wcid)c fid) nabe flehen j an jeber ©eite bei dpalfel (lebt eine

fegt regelmäßige 9icif;c »on fed;l ober ft'eben S-lcifd)war;en, eine

»on ber anbern glcid) weit entfernt,; »orn atn J^atfe (leben bagegen

feine, unb man fielet webet bängenbe .tpänte noch ävaruntetn ba;

fclbjl, and) ber £aarbiifd>el an ber ©ruft febtt roaf)rfd)einlidj.

2lßc g-cbcrn an ben obern unb untern Sbeiten ftnb wie beim

Srutbab» gerate abgefd;nitten. 2lin .fpatfe, am obern ?beite bei

«Kücfcitl, auf ben ©d)iiltcrn unb an «den untern Sbeiten finb ftc

grün, in ©roti;c fd;itlcrnb, mit jwei gatunUnien, bie innere ifl

febwarj , bic äußere gotbgrün. 2fuf bem SKücfctt uttb gegen ben

llnterrücfen gcl)t bol ©nute jeber $cbcr immer mehr inl ©taue

über unb wirb enbfid) herrlid) fappfjirblati , nach bem Sichte aud)

inl gtnaragbgrüne fd)ißcrnb; bie gelben bronjene gäumung wirb

immer breiter unb glänjcnber, unb febittert enbtid; inl Tupfer«

rotbc, bet gewiffem Siebte fafl fo fd)5n, atl an bet Ächte bei ben

(Eolibvi’l, weld)C Slubin - ‘Sopal (Trocliilus moscliitns) beigen,

©et ©tan; biefel rotbgotbenen ©aumcl ifl um fo merfwürbiger,

ba er »on bem blau unb grünen 3 heil ber g-cbcr bitrd) eine fatm

mctfd)war;c Sinic getrennt ifl. ©er nicht fidjtbarc ‘©beit ber ©ür;

jclfcbcrn ift afebgrau, braunfd;wär;(icb geflrid)e(t, bei ben ©eeffe/

bem bei ©d)wan;cl wirb tiefer
<

©l)eil breiter unb fiebtbat, fo tag

ber blaugrünc 3-lccf aaentbatben fdjwar; eingefaßt wirb, wobei bet

berrlid)c rotbgotbene «Kaum aud; ttod; »orbanben ifl; fo entfielen hier,

wie beim gpornbubn (Polyplectron) grünblaue ©oppelaugcn, aber

uncnbltd) fd)öner, all bei jenem. SOBcntt man biejenigen am Snbe

bei gcbwan;el mitreebnet, fo jaulen ficb »icr Siethen foldjcr ©oppcl«

äugen, wetd;e burd; ben grau btaunfdjwarj geflrid;e(tcn «Kaum ge«

trennt werben, ©ie Gebern an ben geiten unb unter bem @d;man;c

ftnb benen auf bem ©ürjet äljnlid) , aber bunflet grün unb bai ©otb

ifl rötber. ©ie fteinen ©ccffebern ber Flügel ftnb ftnaragbgrün mit

febmatem fammctfd;war;em gaum» bic großen ©ccffebern ber ;wci--

ten Orbnung ftnb herrlich gotben fnpfcrrotb, ber nnftd)tbarc 5t)cil ifl

ftnaragbgrün mit grauer unb weißer 3eid;nung. ©ie 2lftcvßügel finb

brattnfebwar; mit fd)tnalen, weißen, queren ttnb fd;tefen ©attbern

;

ebenfo ftnb bic ©d;mungfcbcrn, aber ber äußere Stanb ber lebten ifl

weiß, unb bei gefaltetem ftlügel bilbet biefer weiße Svattb einen brei-

ten weißen ©treif in ber ©litte bei ftlügell; bic nädjftcn am Siücfcn

tiegenben ftebern haben bal ©rattnfd;war;e mit ©olbglan;. 2tltc

untern ^S^cile bei ftlügcll ftnb weiß ttnb graubraun bunt, ©er

©cbwnn; ifl abgerunbef uttb befiehl oul 14 Gebern, ©ie ©cbenfet

ftnb fd)wärj(id) ; bie Säufe ctwol höbet all beim gemeinen ©rutbabn

unb mit einem »erbältnißmäßig »icl flattern gporn »erfeben all bei

biefem; bie ftarbe febeint feßön rotb ;u fepn.

©ie fcbönflen wilben Stutbäfjne haben ;war ben ©tunb ihre!

©cß'eberl bvonjefarbig, inl i\ttp ferrotl)c fcbillcrnb, mit breitem,

fd)war;ctn , fcbmalem, mattfalbcm gaum; aber nirgcnbl 21iu

genflecfen.

QSaterlanb. ©iefer Überaul feböne ©ogcl, ber ftd) wahr#

fdjeinlicb eben fo gut jähmen ließe, wie ber gemeine 5rutbabn,.

würbe on ber ^»onburalbap »on gebiffern, welche <Sampcd)ebof;

faßten, entbeeft. ©on brei Exemplaren, weldjc ftc fabelt, gelang

el ihnen, eincl lebenbig ;u fangen, ©icfel fd;icften ftc an ©it

Jpeinrirf; Jgtalfort, 21r;t bei Äönigl »on Snglattb, aber unglütf lieber

SCBeifc ertranf el in ber 5bemfe, farn bann inl ©ußoefifd)e 93Ut.-

feum unb beim ©erlauf biefel in bic föniglidjc ©amtnlung in <Paril.

El ifl bet einzige, weldjct bil je&t noch in einer ©ammlung »or^

banben ifl.

Neunte <$ a t t u n g.

Numida. Peintade.

©cbnat'et fitr^, flarf ,
obere Sabe gebogen, cottoeje unb gewölbt, bte SBctftö mit einer tiarften dpaut beberft.

3Rafenlöct>cr fcttltcb , in ber 2Bnd)6()aut liegenb unb burcl) einen Knorpel gctbeilt, ^opf naeft ober beftebert

;

auf ber @ttrn ftfet ein fnöcberncr -$elm
, ober ein 93ufd) langer 5'cbcrn. 3'ü^* brei 3el)en nach »orn, eine

nach hinten ,
bic »orbern burd; eine fur^e ^aut oerbunben; fein Sporn, ©er Scfjmanj fürs, b l'n3Cito , ou»

14 bie 16 g-cbern beftebenb, »on ben ©ccffebern faff »erborgen. 5'Wöcl fitrj, bic bret crjlen Jebern abgefiuft,

furjer ale bie inerte, weld>e bie langfle ifl.

©iefe Jpitbncr bewohnen nur bic alte gßelt, unb bal gemeine «Perlhuhn flammt aul 21frifa. ©ie «Kötner unb ©riechen fannten

el fd)on, unb nannten el Meleagris ober Slumibifd)cl ,futl)n. ©ttreh eine ©crwcd)llnng würbe biefer Slawe bem nl bal)n gegeben ,^unb

tal «Perlhuhn Nmnida genannt, obfd)on el and) nicht aul Slumibicn, fonbem eher aul Olubten nad) 'Uropa am. ©te «Körner

mad)tcn aul bcmfelbcn »iel ©Scfenl, unb fd)ä§tcn fein J-leifd) fcf>r hod). ©ie wanbten »ielc 9)tübe auf fette au ) , a ein ftc »crlo/

ren ftch wicbcr aul Europa, wohin fic bann jum ;wcitcttmal aul bem wcß(id)cn 2lfrifa gebracht würben, jefet ftnb fte wie bie Srut*

hühnet in aßen wärmern curopäifd)cn Kolonien »erbreitet. ©icfc Verbreitung wäre nod) flärfer, wenn md)t bal beflanbige @efd)rei bal

Raiten bei ©ogeil unangenehm machte. £>ie beiben anbern 2(rten ftnb nicht gejähmt.

65
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Saf. loo. $ gemeine 9* e r l $ tt M»
Nuraida meleagris. Peintade meleagride.

©et ©dßtabel iß fm*j , lief, oßen ßarf, aßet ßitinpf jitgcbogctt,

6a(b gdß, 6al& vötf;tic^
, Mb ßornfarßen, an ber 2Burjd rotß; bet

ganje Kopf iß feberfoö, bic langen fdjmarjen, in bic Jpößc fielen-*

beit Jpaarc ausgenommen. 2(uf bem Kopfe ßeßt ein fcßmicliger

Knoten et et jpcim
, in ©cßalt eine« aßgeßugtcn Kegel« mit bet

©pißc nad) bem Warfen gesogen. ©er Korn iß fnorpdartig, fdjmie#

lig , tinb bet nufere Ucßerjug befielt au« einer troefenen , runjdid)#

ten pant, bic fid) über ben dpintevfopf unb beffen ©eiten crßrcdt;

bic jVarbc iß rötßlid) ; 95acfcn unb ©eiten bc« Kopf« finb weiß, fo

mie and) bie 2lugengcgenb. ISon jebet ©eite bc« Oßcrfdmaßcl«

ßängt ein nmMid)ct Sappen ßcraß, bet auf beiben ©eiten mie ein

©djnurrbart fiel) au«brcitet, unb mit bet 9?afcnßant sitfammcnßängt,

K'eßlc , Jpal« unb Dtacfen finb »ott Jebetit entblößt, unb mit fdßroar#

jett einzelnen .paaren bebeeft, aber feßön bunfelblau. 21 (Ic 5 heile

bc« Körper«, oben unb unten, finb fcßmärjlid) fdjieferfarß, mit roeißen,

oben deinem, unten großem tttuben g-lecfcu, mie perlen befeßt.

©ic ©cßmungfcbcrn aber finb meiß. ©ic Gebern am .fpintcrßal«,

ben ©cßultern unb bet Kropfgegcnb finb rötßlicßgrau ungoßccft.

©ic 5Scinc ßarf, bief unb ctma« plump, ©ie 2(ugcn finb ßctl#

braun.

©a« 2Bcißd;cn ift glcid) groß, aber bet Jfpdm auf bem Kopfe

Heiner.

Sange 22 Soll.

Sumeileit giebt e« ganj meiße *Perlßüßncr, tiefe finb aber fei#

ten, ßäußger finb folcße mit weißlicher ft-arße, ober grauliche mit

roeißen 3-lecfcn. aSarictäten mit meißer ißruß finb ßäußg.

aSatcrlanb. ©a« utfprünglichc ffiaterlanb bc« 'Pcrlßußn«

iß 2(frifa, befenber« bev füblkßc Sßeil, man fittbet e« ßäußg »om
aSorgcbirgc ber guten Hoffnung bi« nad) ©uittca in großen Srup#

pen. ©a bie Diömer biefc« Sßicr numibifeße« Jpußn nannten, fo

iß c« maßrfcßcinlicß
,

baß e« aud) in Dtorbafrifa jit .ftaufe mar;

Scmtnincf fagt, fie fepen au« 9?uöicit naeß 9iom gefommen.

SOteßrcrc Bruten gcfeüen fid) snfammen unb bilben große ©c#

fellfcßaftcn, bic ;u beßimmten Sag«jcitcn fiel) nad) ben aStunnen,

ober ben näßen S’lufTcn begeben, um fid) ju fitßlen. ©egen 2(bcnb

gießen fie in bic Haltungen jurücf, unb bringen bie 92ad)f auf

IBäumcn 51t.

©igcnftßaftcn. ©ic *Pcr(ßüßnet finb unruhige, lärmenbe

23ögc(, unaufßörlid) fd)rcicn ße mit fdjarfer ©titnme friif , früf,

unb menn fie mitte 00m ©d)rcicn finb, fo rufen ße, cßi, fi. @ic

finb ungemein jänfifd), unb leben mit anbern J^au«gcßßgcfn in

ßcßänbigcnt ©treit unb San*, unb ißre ©tärfc bebingt meiß ißre

Jpcrrfcßaft. ©ic finb fd)mer anftujießen, unb bic«, ttcbß ben un#

angeneßmen Crigcni'cßaften ißre« ©cfd)rci’« unb tßrer Sattffttdß,

mad)t, baß man ße, fo angeneßm unb »ortreffiieß aueß ißr S-leifcß

iß, boeß feiten ßält. 9Jlan ßat aud) verfließt , ße, mie bic $-afancn,

im freien ju erjießen, aber bic aScrfucßc finb nid)t gelungen, unb

bie neben ihnen gezogenen S-afanen »erließen bic ©egenb. ©a«
g-leifd) in ber ftreißeit gejogencr pcdßüßitcr foll aber nod) an ©e#

feßmaef gcmonncit ßaben. ©ie milben QJerlßüßnet finb Heiner a(«

bic jaßntcn, unb ber -heim bcrfclbcn iß Heiner unb fdjmädßigcr.

©ie laufen ßurtig umßer, unb jmar meiß nur auf beit erßen

©elcnfen ber aSorberjcßcn, richten babei ben dbal« ßet« in bie

Jipößc, tragen bie ftlügd unter bem ©d)manjc, aber aud) tiefen

breiten 'fie nicht au«, fonbern laßen ißn ßnngen, baßer ßaben ß£

ein bucflid)c« 2lnfcßn. ©er ft-lug iß bcfd)merlicß
, megen bet Kürje

bcrS-lugel. ©ie .£>cnne feßreit anber« a(« ber^aßn, unb ißr @c#

fd)rci tönt mie ©ocS aeßt, etliche male micbcrßolt, ©ic Suftrößrc

iß in ißrent a5au ganj ocrfd)ieben »on bem iöau tiefer Ißeile bei

ben ^au«ßußncrn unb frafanen, fie beßeßt au« ganjen tnötßernen

Dvingcn , smifeßen mctd)cn ßautige fid; beßnben. ©tircß tiefe Crin#

rießtung faiitt ße »erlängert unb »crfiirjt merben, 100511 $mei *95aar

3)tn«!eln bienen, mc(d)c ber ganjen Sange nad) laufen. Ungefaßt

einen Soll 00m untern Suftrößrcnfopfe entfernt finb bic ßiingc breit

unb »ollfommcn cplintrifcß, aber gang naßc an einanber ßeßcnb;

naeß unten, an jeber ©eite ber Sftößrc, cntßeßen fünf J^äutc, auf

roeld)e brei Diinge bc« untern Suftrößrenfopf« folgen, au« mckßeit

bie 5Brond)ien cntßeßen; biefc merben au« platten .(ralbringcn gc#

bübet , meldjc an Sänge immer abneßmen. ©iefc @inrid)tung

feßeint befonber« ba« ©efeßrei bc« Qöerlßußn« ju begrünten.

©er ©armfanal iß fürjer a(« bei ben ^au«ßüßnern, baßer

iß aueß ißt 2(ppetit größer, unb fie bebürfen meßr STfaßrung.

©ic lieben, mie bic Pfauen , erßabcne Orte, feßen ßcß am
Sage jurocilen auf ^lauern, Saune, ©ad)ßrßm unb SBäume. i8et

ßrengcr SSBintcrfältc bürfeti fie nicht an« bem ©tafle , unb fie fön#

nen überßaupt meber große .Kalte noeß 92äßc »ertragen, ba ßcau«

einem marinen unb troefenen Slima abßammcn.

D2aßrung. ©ic fud)en ißre 9?aßrung meniger fleißig auf,

a(« bie .pau«ßüßncc, unb müffen baßer täglich jmeimal mit ©er#

ße, Sßaijcn, Jpirfc ober .ßaibeforn , gefüttert merben. 3m freien

fudjcit fie ^ieufd)rccfcn , Käfer, ßßürmcr, 2(meifenpuppen, freßett

aueß allerlei ^>ßanjcntßei(e.

J-ortpflanjung. ©ic leben in Polpgainic, ein Jpaßtt fanu

fecß« bi« §mölf Rennen befruchten , unb iß feßr ßißig, fo baß et

fid) in Ermangelung eigener SBcibcßen aueß moßl mit ben Jfpau«#

ßennen begattet, morau« aöaßarbc entßeßcn, bic aber felbß nießt

frueßtbar finb. ©ie ^icnne legt fed)«jcßn bi« vier unb jmanjig

©er. ©iefc finb ßart unb raußfcßalig, gelblich ober roßrotß, bi«

jurn jicgdrotßen abänbernb, mit deinen itnbentlid)en <Punftcn.

©ie asrüfegeit bauert »icr unb jmanjig Sage, ©a bic q)crlßcnnc

feiten gut brütet, fo tßut man gut, bie Eier einet Srutßenne unter#

ju legen , ober aueß einer ä?au«ßctuic ; aud) fd)on barum, meil fie

bic jungen beffer märten, ©ie jungen finb feßr gartlicß
, unb

»erlangen »iel 2luffid)t unb ©orgfalt, noch tneßr a(« bie Srut#

ßüßncr.

S-leifd) unb Eier ßnb »ortreffließ, unb bc«mcgcn allein merben

fie aud) geßaltcn, ba fonß ißr fatale« ©efeßrei fie faß unleiblid;

maeßt. ©ie beiben anbern befannten 2(rtcn be« pcrlßußn« finb:

©a« bitfeßige pcrlßußn. N uni da er ist ata. Peintade

coruu. SOJan ßnbet e« milb im füblicßen 2(frifa. ©cfd)rci unb

Scben«art iß biefdbe, mie beim gemeinen pcrlßußn, unb ba« gc#

ßaubte Qöcrlßußn, N. mitrata, auf ®labaga«far unb ben

benad)barten Sßcilen bc« feßen Sanbe« »on 2lfrifa.

3 e () n t e (Gattung»
StcPfdjna&eJfjuOn-

Talega 1 1 a. Lesson. Talegalle.

©cßnaßel feßr fiarf , feßr / ein ©riftßeil fo lang alö Per .^opf, oßett jufammengebrueft , feie obere ©cßnas
beflabe gciv6(ßt

,
unb jum 2ßctl pvifeßen bic Sehern an ber @tirn eintretenb; btc Olafenlocßer an ber SEßurjel/

feitlicß, aßlang eiförmig, bureß eine breite Apatit, einbrtngenb; bie untere ©cßnaßellabe weniger ßoeß aber breiter

ale bte obere, unten fafi gerabe, an ber ©piße abgefeßnitten
,

in So«11 c ‘ucr olotenmünbung
, mit glattem

Oiaube, unb au«gebreiteten Scßeitfeln, jwifcßeit welcßeit bie «§>aut mtt Sebent bebeeft ifl; 33acfeti ganj narft;
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Sopf iinfe 2prtts bcficfeert
; Flügel afcgmmbct, mittelmäßig lang; bie erffe ©c^mungfeber feßr für;

, bie jmcite

etma§ langer, bie britte bie längfie oon allen, bie Vierte unb fünfte mieber fi'irjer
;

ber ®ci)tt>an$ jieniltd) lang,

abgerunbet; bie l'dnfc jiemlirf) fiarf, mittelmäßig lang, vorn mit fiarlen ©cßilbcrn; Reifen lang, bie äußere am
fur;cfien, bie brei vorbent mit einem ^autfanm verbunben

;
ber jivifcßen ber äußern unb mittlern breitet ift;

3lägel conver
, unten platt ,

leicht gebogen unb mittelmäßig ßarf
;

bie Jpinterjeße feßr lang unb gan$ auf bem
33ob eit aufftcßcnb , mit flarfent SHagel,

Saf. 100. SitDierifdjieg S5i<ffd[)na6clf>u^rt. c
Talegalla Cu vieri. Talegalle de Cuvier. Less. Zool. de la Cöqüill. p. 38.

©djnabet rotp , ©efkßt unb ©eiten bcS JjpalfcS noeft unb

ffeifeßfarb ;
ein fi(cd hinter bem 2tugc gcfblicß. ©tßeitcl unb Jpin-

tcrßais mit fcßntalen unb jerffßliffenen Gebern oon fd)warjcr fiarbc

bebedt; Kcßlc, QSorbeif>atö unb llntcrßalS ßefl brännlid) (eberfar;

ben ; ade übrigen Sßeile fccS Körpers feßmarj. ©d)watij jictnlicß

Jang, unb am <5nbe abgerunbet, ebenfalls fdjwarj ; bie fifügel ab;

gmtnbct, furj, reichen faum bie an bie @d)wanjwiirjel. Saufe

nadt, o^ne ©porn nnb grau(id).

©röße einer Keinen JpauSßcnne.

33 ater Unb. Stcuguinca. SebcnSart unbefannti

Sie gamüten ber jpoffoS, ber ^3au£t$ unb ber Penelopen, ober ber

fubamerifanifdjjen 95B a l b f) u f) n e r

*

©iefe dpüßncr teben in großen Gruppen, unb berooßnett bie wetten ^Salbungen oon ©übamerifa. @ie finb nkßt feßr wi(b, ißt

(Sßaraftcr ift fnnft, ftiit unb oßne Mißtrauen, wenn fie in einfamen ©egctiben leben. 3n ber Stäßc ber bcmoßntett Orte aber finb fic

riet tvilbcr, ba fic immer ben Scrfolgungen ber ^äger auSgefcßt finb, unb fieß bcfonbcrS oor bem Kttaden bcS ficucrgcweßrS fürdffen.

©ic taffen fid) teicljt jaßtn machen, unb werben fo familiär als attc anbern 236gel uttfercr Jpöfc, wie bie firutßüßncr, QDfauen u. f. ro.

Allein cS ßätt feßroer fic $um brüten jtt bringen, bed) ift cS .$crrn 2ltneSßof in JpoHanb gelungen, fo baß er wirfl(d) oiclc 3unge

ergeben, unb feine Safcl mit bem foffbaren filciffße berfc(6cn bebienen tonnte. ©iefes fileifcß ift weiß unb von oortrcfflkßcm ©cftßmnd,

unb übertrifft noeß baSjcnige ber fiafatien unb QJcrlßüßncr. fjtn warmem Europa roürbe cS oßnc Zweifel nid)t fo viele 9)tüßc foffen,

biefe oortrefflkßctt 23ögcl jit jießen, unb unfere ^üßncrßofe bamit ju beoölfern. SS iff inbeß feßr auffallcnb, baß bie fübamcrifanifd)cn

(iotoniften bamit nkßt (ßerfueße angeffeiit ßaben, waS maßrfd)cin(id) ber firagßcit jugefdjricbcn werben muß, treidle bas marine (ilima

beroorbringt. 5Bir feibff faßen in einer SÖtcnagerie Xoofto», meteße ungeffßeut unter ben 3»fd)auern umßeriicfcn unb ifmen ®vob auS

ber -ffanb fraßen, roaS bei gafancu nid)t ber Satt ift, als etwa beim ©ilberfafan. ®ie in .fpoitanb erlogenen .^offoS waren fo jafjin

wie bie J^auSßüßner, liebten bie 9Wßc ber SSRcnfdjcn , unb fud;ten ißre ©cfe(tfd;aft fogar. ©ic fueßten nießt ju entfließen ; tarnen reget;

mäßig bcS 2(bcnbS in bie ißnen angewiefenen ©fülle , unb (egten unb brüteten ißre (Sier. ©ic (eben in ber *}>o(pgamic, unb ein -ffaßn

ßat fünf ober fcd;S 5Bcibd;cn. ©ic »erwanbten 2(rten begatten fuß fctbft (cid;t unter einanber unb jeugen frucßtbarc ^ungc, fo baß cS

WoßrfcßcinUcß ift, baß man in ber ^auSgenoffcnfcßaft oon ißnen viedeiefjt eben fo viel SBarietÄten crßaltctt würbe, a(S von ben .f>auS;

ßüßncrn. Stacß unb nad) an bie taltern ©egenben gcwößnt, unb in benfe(6cn geboren, würben ffc fteß gewiß halb acclimatifircn unb

nadß einigen ©enerationen eben fo gut gebeißen, als bie fPfaucn unb sperlßüßner, wckße aud) aus fo ßeißen Slimatcti flammen, ©ie

freffen gcjäßmt and; alles, was unfre ^ausßüßnct genießen. 9)taiS feßeint ißnen bcfonbcrS angeneßtn, unb eben fo foKcn fic Sicbßabct

oon Steffeln fepti.

©ie Q)auriS ffnb freunblicßc, wenig (armenbe unb fanftc 936ge(. ©ie leben mit adern anbern .ff'ofgeffügct in gutem fScrncßmcn,

weit beffer als bie <J>cr(ßüßner. 3ßr ©ang iff graoitdtifd)
; fic fliegen wenig, fd>wcr nnb nur fttrje ©tredett, laufen aber feßr fdincd,

(affen babei ben ©dfwanj ßängen, breiten ißn aber juweilen ßorijontal aus. 3ßr ©efd^rei läßt fieß tnit ben @i)!8en Q2>o ; ßie aus.-

brüefen, baßer and) ber Stame *J3ori ober Q^auri flammen mag. Sieben bicfein 5on (affen fic nod> einen anbern ßoßern unb angeneß/

mern oon fid) ßoren, ju beffen 95i(bung waßrfd)eitt(id) bie feßr (äuge Suftroßrc bient, we(d)e meßrere Krümmungen biibct; juwcilelt

geben fic and) fummenbe, ober (eife trommelnbc Sone oon fid), bie auS ber (8aud)ßäß(c ßeraufjufommen fd)cincn, fo baß fic glcid)fam

93aud)rcbnct finb. ©ic Suftroßrc ader brei ©attungen jeießnet fid) nur burd) ißre Sänge auS. ©ic mad)t unmittelbar unter ber •ff'aut

eine ober meßrere ffßinbungcn, unb geßt erft bann in bie ‘Sruff, wo fic ganj cinfad) iff, unb nid)t, wie bei ben Krankßett unb ©iitg«

ftßwancn, juerft in ben Kamm bes SBruftfnodxnS. SemmincE ßat bie Suftroßrcn ader brei ©attungen abgcbilbct*

9)tan ßat frftßer ade brei ©attungen in eine jufammengenommen , adein fic jeigcti wirdidic QScrfcßiebenßeitcn. Swar finb ißre

©ittcu, ißre ©röße, fclbft ißre Farben fid) Aßnlicß, aber bennod) ßat jebe betfeiben ißre d)araftcriffifd)en SDterfmale, we(d)e fic bentlicß

imtcrfd)eibcn.

©ie .^offoS unb ^auxiS finb große fd)wcre Ü3ögel, oon ber ©roßc ber Srutßüßner nnb 2(iierßüßncr, unb ßaben and) mit ben (cß;

fern einige 2(cßn(id)fcit. ©ic frlügcl finb nad) aScrßäitniß ber Körpergröße feßr turj; bie oier erffen ©eßwungfebern finb bie fürjeften,

unb g(cid) abgeffuft, bie fünfte unb fceßStc finb bie längffen; ber ©d)Watij iff lang, unb beffeßt anS jw5(f ffarfett unb breiten fiebern

;

bie teilte finb lang, ffarf; bie Scßctt (ang, brei nad) oorn, eine nad) ßinten; feine ©pornen. ©ie leben gefedig/ bie Penelopen ba;

gegen nkßt, unb nur feiten fießt man meßrere beifamnten. 2ldc brei ©attungen niffen auf Räumen, baS SBcibcßcn legt meßrefe

<5ier, unb bie 3 ll"3C11 ^fll, ^’n fo wie fte aus ben @icrn fommen, fo baß eS waßrfd)cin(id) iff, bie SDtutfcr trage ißre jungen,

gleid) nad)bcm fic
aiiSgefomtnen, auf ben SBoben, inbetn fie eines um baS anberc in ben ©cßnabel nimmt, wie man bicS aud) bei ben

wilben (Snten fießt, wetd)C ißre @ier auf 93aumftrünfc (egen, wie unfere ©todente unb meßrere atnerifanifeße 2(ttcn. ®ct ben Guten iff cS

baS 9)täitnd)cn
,
we(d)eS biefcS ©efd)äft übernimmt, waßrenb baS 8Q3eibd)en auf ber <5tbc bie 3 l| ugen um ffd)

oerfaintnclt. 33 i ei Kot faß

and) an einer amerifanifdjen ©d)ncpfe, baß fie ißre jungen im @d)nabcl forttrug, ©a fitß in ber ißatiSgcnoffenfdiaft bie 2(rten bet

^offoS unter einanber begatten, unb jeugen, fo fragt cS fid), ob nkßt aud) in ber fireißeit
bicS juweden gcfd)eßc? fiemmind

fdjeittt bicS wirfiid) ju glauben, adein wenn wir bie 2(na(ogic jn jpüifc neßmen, fo ift es fd)wer ju glauben, unb was in ber ©cfan;

genfeßaft auS 93tangcl an 2Beibd)Cit gcfd)icßt, gefd)ießt in ber fireißeit nid)t, befonbcrS bei fo(d)en Sbögeln , weldje in ©cfcdfd)oft (eben,

unb baßer nie Mangel att 2Beibd;cn ßaben fönnen. ©aß cs ober in ber ©cfangcn)d>nft gefd)ießt, beweiff bie naßc 33erwanbtfd)aft bet

2lrten.
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(£ i I f t e ©ottung,

jp o f 1 0.

'h.y.

C r a x. Hocco,

dcxfymbd ttitftelm<S§ig lang
, jufammmgetmucft, an ber 2ßurjel fcoljer als breit; obere ^tnnlabe erbobett

unb gewölbt; oon ber 2Bur$el an gefrümmt
;

bte SBurjel mit einer 5ßad)Sl)aut belleibet. 9lafcnl6tf)er feitlicf),

länglich, bie 2BadjSlj>aut biird)briugenb , mit einer £aut, jur £älfte oben gefcfjloffcn, oorn offen. £oj>f mit
emem auS gefmmmten Jebern beffebenben Jeberbnfcbe gegiert. Jliigel für;, bie brei erften Jebern abgeftuft
turjer als bie vierte. ©cf)toan$ jiemlicb lang unb etwas Ipttgcnb , abgerunbet. Jii^e: bie Saufe glatt; bie brei
Vorbern ^ebeu mit einer £aut oereinigt, bie £mter$el)e mit bem Sauf eingelenft.

$af. 101. ©er große £offo.

Crax Alector. Hocco Mituporanga.

£>aS bunfclbraittic Angc fiel)* mitten in einem breiten
, naeften

Ofniim von fd)marjgelbcr garbc, roefdjer ftd) bis pm ©dpabel
erflrecft unb bie fdjöne gelbe S3ad)Shaut bilbet. £>er geberbufd),
ben ber Sogei nad) SBillfttyr ergeben unb legen fann, ift nad) bem
2(Iter jmei bis brei Soll lang , ttnb beficbt au$ flcifcn , an ihrer ©pifse
nacl; vorn gefriunmten unb friftrten Gebern: biefer, &opf, $alS unb
alle obent glxifc jinb fdtmarj, in» @rüntid)c jicljenb; ber ©djmanj
i(t bei einigen ebenfalls gatij fd)tvar$, bei anbern haben bic gebent
beffeiben eine weiße ©pißc; bet Unterleib unb bie untern ©ccf*
febern bcS ©d)wan$cS ftnb bagegen immer rein weiß. Sie SJBcib/

d;en l;abcn »oHfomtnen biefetbe garbe, nur ber gcbcrbnfd) ift ffei-

ner, ttnb baS ©chwarje mehr matt, ber ©dpabcl an ber ©pi£c
grau, unb bie gebevn in ber Öcgcnb bc» ÄfropfcS enbigen mit
einer grauen Stnie, ma()rfd;etnlid; aber nur bei jungem. Sor ber

erfreu Staufer finb bie gebeut bc» gcber6ufd)cS nicht geträufelt,

fonbern gerabc unb fd;marj unb weiß geringelt, JpalS unb Bruft
matt fdnoarj ; alle obern

<

5f)citc beS Körpers, glitgcl unb ©cbwatij,

haben wcißröthlichc breite Bänbcr, wcld)e auf bem 9i tiefen fcfjmäler

finb; 55nt fl , Baud) unb ©d)enfel ftnb toftfatben , fd)tvarj gebän;
bert, Unterleib unb bie untern tDccffebern beS ©d)wan$cS finb hell

roftfarb; bie güße grau röthlid). ©ie Bänbcr verfchminben mit
bem Alter ganj. "

©anje Sänge 2 guß 8 Soll.

Satcrlanb. Stepifo, Braftlicn, ©ujarnt, bis ^Jaragnap.

©ie Stcrifancr nannten ihn gcpctotoll ober Bcrgvogel, unb bie

©panier Bcrgtrutljahn. tiefer Jpoffo jicf) t and; ©cbirgSgegcnben
ben ebenen vor, unb bemohnt bie bicffjen SBälbcr. Sr bcjleigt
bie höd)ften 55äumc.

e i g e n f d) a f t e n. ©aS ^teib bicfcS Jpoffo ift jmar einfad),

aber bod) jierlid). ©ein (iharaftcv ift gcfctlig unb frieblid). ©ein
gleifd) ift eben fo gefunb als angenehm, tmb für bie Betroffner

jener ©egenben, fo wie für bic burd) bie SBälber Dtcifenben eine

reiche «nb vortreffliche OtahrungSquellc. 3n jahlvcidien Raufen
habet matt fie in ben weiten SBätberit, mit benen biefe ©egenben
«och hebccft finb. ©ie ha6en inbef nichts «BilbcS an ftd), ats

ihren Aufenthalt; Sanftheit unb ©tifle jcid)iiet biefe Söget aus,

fie fd)cincn bic ©efahren webet ju fennen noch ju fürchten ; forgj

IoS für ihre Erhaltung fliehen fie nicht, ©onnitit erjähft, et habe
fid) in ©ujana oft mitten unter ihren gruppen befuttben, ohne ba§
fie »or ihm geflohen mären. ®tan tarnt fiel) . ihrer bat)er and) o()tte

«de Stühe bemächtigen, unb felbft mehrere burd) glintenfd)üj]e

erlegen, ohne ba§ bic anbern fich fd)ncll entfernen, fte fliegen nur
»en einem ^Saunte pm anbern. 2(l(cin fo finbet man fte nur in
cinfamen oben ©egenben. 3tt ber Olähc mcnfd)Ud)cr Sohnungen

ftnb fie fcl)cu unb furd)tfam; alles beunruhigt fte, unb bei jebem
©eräufd) fliegen fie meg. S)iefc beftänbige Shätigfcit, unb bie

fttothroenbigfeit fd)Ieunigcr gtud)t, geflattet ihnen nicht, fid) in große
Raufen p vereinigen, unb man ficht fte nur in ©efctlfchaftcn von
jmei ober brei; baf)cr mag es aud) fommen, baß 2tjnra fagt, fie

leben in Qöaraguap nur p.iarmeife. Äcin Soge! fann tcidjter ge/

jähmt roerben, unb ©onnini fah in €apcnne ganje ©d)aarcn in

ben ©trnßcn herumfaufen; nid)ts erfd)recfte fie; fie befud)ten bie

•Käufer, unb fprangen fctbfl auf bic gifctie, um fich SlahrungSmitfcl
5« »crfd)affen, unb obfd)ott fie im greien brüteten, fannten fie bod)
bie Käufer fahr genau, mo man ihnen etwas ju freffen gab. Ca
fie erhabene Orte pm @d)lafen lieben, fo fliegen fie bcs 2(DcntS
auf bic Städ)er ber höchflen Käufer. @s mürbe bah« bloS einiger

©enerationen bebürfen, um fie ganj an unfer Slima ju gemöhnen,
nnb fie eben fo ju beuuben, mic bic Pfauen unb gruthühner. Jncrt

2tmeSf)of hielt in .PioIIanb viele, mcld)c mit ben übrigen Semoljnern
bcS .f?üf)ncrl)ofS im beften Sinverflänbniß lebten, unb man mürbe
fie jeßt nod) in J^ollanb vorftnben, menn man fid) mehr Stühe hätte

geben mollcn, fie allgemein p verbreiten.

91 a h r u n g. Allerlei grüd)te, mcld)c bic JBälbcr ihres Sater/

lanbes hervorbringen, befonbcrS lieben fie bic grüd)te ber brennen/
ben ghoa ( TLoa urens), rocld)e fie ganj vcrfd)lucfcn. ©ic finb

überhaupt feine Äoflvcräd)tcr, unb freffen ohne Hnterfd)ieb StaiS,

StciS, 93rob, €affaven, 33aiiancn, Bataten unb alle Arten

grüchte.

g o r t p f l a n j u n g. SSic bie meiflcn Söge! ber heißen Slimafc
haben fie in Srafilicn nnb ©ujana feine bcflimmtc IBrutjeit, hoch
brüten fie häußger in ber Diegcnjcit, meld)c in ©ujana ficben bis
acht Stonatc bauert, als mährenb bet troefenen ^ctheSjeit. ©ie
mad)cn nur eine ‘Brut im 3«f>r, unb finb feine 9?eßfünßler. Auf
einige ftarfe 2lcßc fegen fie einige bürrc Steifer, jmifd)en mcld)cn

fie Strohhalme ober ©raSljalme cinßed)tcn unb bnS ©aitjc mit

Blättern belegen. !CaS SBeibchcn legt brei bis fcd)S (Jier, von

©rößc unb gönn mie biejenigen ber gruthühncr, «ber gan^

metß.

3h« 3«9b ift Icidjt, unb ber ntcnfd)lid)en ©efclifchnft fciflctt

fie Stillen burd) ihr trefflid)cS gleifd), ber etmaige ©chabcn
in bemohnten ©egenben möchte fid; höchßenS auf einige gelbfrüd)te

beziehen.

®ic übrigen 2lrten biefer ©attung finb: ^er tothe ^)offo.
Crax siibra. Hocco Coxolilli* reiniu. 2lllS QöctU, ©Ct
>?>otfo mit gleifd)lappett. Crax carunculata. Hocco
ä barbillons. Temm. Brafilien. ©er geuc^ofj, Crax glo-
h i c e r a. Hocco Teucboli. Sicxifo,
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3 n> 6 t f t e Gattung,

Pauxi. Pauxi. Temm. Ourax. Cuv.

©ckitakel fürs, flarf, jufammengebrüdt, gewogt coitbejc; bie 53aft6 kr okem ©dmakcflabe erweitert fick

in eine kornartige ©ukflauj , welche hart unb erhaben ift. ©ie 3Rafen(öd;cr an ber Sßurjel
, fcitlid) nahe an ber

(gtime, hinter bcr kornernen Äuget oerkorgen, nack unten offen. $iSjje: Saufe lang, glatt, btc bret oorbern

3el)en burd; eine -Öaut nerkunben; btc ibinterjehe mit bem Sauf eingelenft, berührt aber ben 53oben jum Skeil.

ginget furj ,
bie wer etfien ©d)wnngfeberu «kgeftuft, bte fechte bie langfte.

Saf. 101 £)er o pt mit bem ©teilt.
7)*

£ 0 OfKj OAL-rrf^-J O uras gal e ata. Pauxi a pierre.

C-isf

XI-

2ln tev Scbnabclwurjcl ergebt fiel; eine 2(rt von #elm , ober

eine jleinfjartc Äuget, btc bei 2lttcn gefurcht erfebeinf. ©aS innere

ift bo()t imb jcllig ,
unb fann mit Stift gefüllt werben, ba eine

Deffnnng vom Schnabel aus in fie führt; bei jungen ift biefer

2(nffafe fugelig, bei 2ttten bimförmig , mit bein bünnern 5t;eil auf/

ftgcnb, 2^- Seit hoch, unb von blaugrauer Farbe; bet Schnabel

bagegen ift blutrotb. 2tt(e Febern auf bent Äopf unb am Jpalfc

finb furj unb fammetartig; unb fo wie alte übrigen ©keile bcS

ÄhrpcrS ,
ben Bauch ausgenommen, fcbwarjgrünlidf, jebc Feber

mit mattfdjroarjem Saum ; Schwans fcl)ioar; mit weißer @ub/

binbe; Unterleib unb untere ©ccffebcrn bcS SckwanjcS rein weiß;

Söeinc rotf)
,

Dingel gelb, 2lugcn braun. ©aS Sßctbd;en ift nicht

»erfckicbcn, unb bie jungen falten mehr inö Bnuinrothc.

Sänge beS SOtännd^euS 2 Fuß io Soll.

©ater taub. SOtejriFo , man finbet ihn aber and) gcjähint in

einigen amcrifanifchen Solonien.

<5igcnfd)aftcn. Sie bewohnen bie SBBnlber wie bie JpoffoS,

leben gefellig, finb an einfamen Orten gar nicht furd>tfam, allein

in ben Sßofmungcn finb fie fdgeu unb vorfichtig, auch btirch 25er/

folgungett fcltcnet geworben, ©iefc 2lrt läßt fleh (eicht jähmeit

unb jum Jpau6tl)icrc machen, fo baß ftc ihrem £errn nachfotgcn

unb ißm fchmeicheln. ^hre Bewegungen finb weit angenehmer

unb gefälliger, als biejenigen ber Truthühner. 3hr ©efchrci ift

«pol /hi unb beim SOtännd;en nicht unangenehm, ©ic Suftrohrc

mad)t Biegungen wie bei ben -ipoffoS. Sie (affen auch ein ähn-

liches brummcnbcS (b'ctöne h^ren.

0t a h r u n g. 3n bcr Freiheit allerlei Früchte unb Sämereien,

in bcr ©efatigenfehaft alles was bie .fjauShühncc unb attbetcS @c/

flügel freffen.

Fortpflanzung. Stach ben Sengniffen von 2(ublet unb Fcrz

tianbej niften fie auf bcr (Srbe wie bie ftafanen, bie fötutter führt

bie jungen unb ruft ihnen. 2(nfangS freffen fie fjnfeften, unb

wenn fie etwas großer finb, allerlei Früchte. 2ludj bie jahrnen

führen ihre jungen fehr getreu
,

allein fcl)c oft finb bie ©et nnbez

fruchtet. Sie finb weiß, unb fo groß wie bie ©er bcr Truthüh-

ner. 93tan fann fie auch biefen jum 2luSbrüten unterlegen, ba bie

Brütejeit fo lange bauert, als hei biefen. ©ie jungen finb 'mit

braunen 3-ümmfcbcrn bebccft, unb bie Äugcl auf betn Schnabel

fehlt, erft nad) bcr erften SOtaufer entftcht ein fleiner Jpöcfer, ber

nun immer mehr wächft. Beim 2Bci6d;cn ift er nur Hein.

©aS Fleifd) ift eben fo oortrefflid) , als baS ber JpoffoS.

©ic jweitc 2lrt ift bet Biitu ,
Ourox Mitu. Temm. Pl. color

153. auS Brafilicn.

(Kattuns.

«penelo^e.

Penelope. Penelope .

©ckttokel mittelmäßig
,
an bet SBrtrjel breiter alh okere ©cfittakeflak faf* gewtk, mtr an kt

gebogen; ©egenb um feie ©cknakelwurjel unb Slugengcgenb nadt, oft and; btc Ächte narft. 9iafcnlocl)et fcttltck,

kurd) bie Q13ad©-baut gchenb
, fafi in ber SOiitte beö ©dfnakdh /

mit einer .yaitt gcfd;loffen ,
itad)

t

affen,

g-uße; Sauf bitmt, ftirjer ab bie ©iitteljeke
; btc hinterjeke lenkt fafl mit ben sorberu in ber ^oke ein, bte

V'orbcrn burck eilte -fpaut oerkuubeu. fylügel ; bte vier erften ©d;tunngfebern akgeftitft, bie fünfte unb fcd;etc

finb bie langften.

faum -u -weifein, baß fie eben fo gut gelingen würben, unb bie curopäifd)e Occonomie würbe an ihnen nü|(iche unb in ihres

tt-leifcbes liortvcfßiche ^auSthicre gewinnen, ©ie 2frtcn finb jahlreicher, als bie ber -polfos unb fpori». Sie näher« üc) mehr en

Fafancn ber alten SBelt, finb aber alle amerifanifcl; unb in ihren Farben fiel; fehr nähernb. Sie laufen fd;nell,
wohne« 111 Sbalbcrn,

fliegen wenig, fteigen aber bod; auf bic Baume.

Saf. 100. 2) c t a x a i I.

Penelope Marail. Le Marml»
c*m

©aS SOtännchen ' trägt einen Febcrbufch / bte Febern bef/ bcr untern Sdjnabclfabc läuft eine breite, öritnliche trcißgefledte

felben ftehen bicht, unb finb gegen if>r ©nbc breit; fie finb Binbe bis ju ben Ohren; alle ober« Thcde, ^alö unb BrnJ ft

grün fcbwärjlich mit einem feinen weißen Saum; vom SBinfel fd)6n bunfelgrün glnnjenb; am Staden, Obcttucfen unb

66
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23ntfT finb affe Metern roeiß gefaumt; Sßn«cf> unb untere Sccffc.'

bern beS ©cfroatueS finb braun, bie tiacffe Jr>mit unb bic 2Bad)».-

f)aut bcS ©dßtabclS iß fd)ön rotf, bic güße rotf, 92ägcl unb
©d)na6el fcfroaq.

Sa8 3Bci6d)ctt nntcrfcfcibet ficf> reut SOlänncfett nur burd)

fiirjcrn geberbufd? unb bnbttrtf), baß fein ©eßeber mefr in» 9ioß;

reife fpiclt.

©anje «äuge 23 — 04 3^.
aSatcrlanb. Srafilien, ©uiana, £at)cnnc unb anbere ©c--

genben ©ubamcrifa’S.

Sigen fünften. Sber fDtarail iß leicft 31t gAfjmen. So 11/

nini fi f fofd)C, m eidie ficfj gerne fcfmeicfcln liefen, unb fokfe
©cfmeicfelcicn eigentlich ftidßcn ; entfpraef man ihnen , fo öoicitg.-

tcn fic ihre greube büret? ein ©cfdjrci, d(>nlicf> bein, wenn eine

•Penne ihre jungen ruft. 3n ber Freiheit finb ihre Sitten fanft

unb ßillc, fic fuehen cinfame ©egenben. ©eiten trifft man fie in

grofen ©efelffdjaften , bie einzelnen Qbaare fairen jitfamtnett unb
Indien anbere nicht auf, fonbetn fliehen fie eher. (S» finb bie

befielt vJSoget , rodefe burd? ift ©efefrei ben fotmnenben Sag t'etv

fünbigen. SicfcS ©efefrei i|l unangenehm unb ßarf, aiiein bett

Sag burd? taffen fie cS roenig hören, ©ie fißen mehr auf <Bätt.-

tueit als auf ber Crrbe, unb betreten biefe nur, um ifre Sßafrung

311 fucfcn. 3fr ging *ft fet?ivcr unb gcräufd?»oll, bagegen laufen

fic auf bet Grrbe mit ber größten ©djttdligfeit, intern fie babei bic

glügcl anSbrciten.
ff fr glcifd) ifl gut, aiiein tneifl etroaS hart,

bic fjungett allein fabelt cS 3art.

Suftröfre beßeft au» äfnlicfen 9iingen, roic bei ben an-'

bertt 2(rtcn, cd rocd) fein fäutige mit fnöcferneu ab. 5Bctm fic

ben dpalö ferabgefltegcn ifl, fo neigt fie fiel? auf bic Iittfe ©eite
bcö tropfe«, geft bann am äußern Srttßfaßen ferab, über bett

v'ovbertt Sfcii bes linfen ©dßüßdbcinS
,

jmifdien bie beiben
©cfcnfel bcö QJabelfnocfcnS, läuft über ben Äamm bcS 93 ruß*
beinö, biegt fid? um, läuft abermals jnnfdicn bic ©aOcffnocfen,
biegt fiel? über ba$ Iittfe ©d?iüffdbein unb geft nun evfl in

bie Stußföfle. 2(n ben SrußmiiSfdii ift fic roic bei ben .fjoffoS

unb QöoriS mit Sdlgcroebc befeßigt. 2lm obern Silbe ber SMc.-

gimg fiitbct fid? aber fier ein ftarfer SDtuSfel, ber mit feinen gfc

bertt tuefrere Övingc bet Suftröfre umfaßt, gegen ben Äamm bcS
93rtiftheinö attfleigt, unb am obern (hibc tiefes ÄnocfcnS fid? in

jtvet ©d)cnfcl ff eilt ,
rocldje an ben Srußbeiufamm gefen unb

nur burd? SeUgcrocbe »erbttnben finb / bann aber einen Sfcii
ihrer gafern mit ben gafertt ber SrußmtiSfcln fclbfl vereinigen

unb bis ans ©tbc bc$ Srttßfaßen« fortlaitfett. Sic Suftröfre

läuft alfo fier flatt im Äamntc bc$ SrußbcittS j^ifefen ©UtSfeln,
bie al» Sänbcr biettcu, fort.

Siafritttg. §jn ber greifeit allerlei milbe gnid)te, in ber

©efangenfefaft alle«, roaS unfere .©attefuliucr genießen.

gortp flau 31mg, Sic Sölarait« brüten jmcimal im 3afr,
am ©tbc unb am 2litfang ber JKegemeit, im Secembcc ober 3a«
nttar, unb im 9)fai ober 3 l*ni. Sic ,3afl ber ©er (leigt von
brei bis fccfS. SaS 9ioft wirb mitten auf bid?ten Säumen, fo

nafc al« möglid? am ©tanutie angelegt, fo baß c» im Sicfid?t

fefmer 311 cntbccfcn ifl.' SBcnn bic jungen attSgcfommcn finb,

näfrt bie IDfuttcr bicfelbcn int 9Mc, bis fic eine gemiffe ©röße
erreicht fabett unb fic ganj beßebert finb, bann gefeit fic mit ber

SDluttcr auf bie ©be, ttngefäfr naef 12 bis 14 Sagen, unb roerbett

tnut ifr wie anbere Äikfleitt geführt. 2lnfattgS nafren fie fiel? rott
flcineit ©äincrcicn unb 3nfeftcn; bic SDtutter fefarrt in ber Grbe,
mic bic •hmisfonnc, nimmt bie jungen unter ifre glügcl unb fd;üet
ßc uor Siegen unb .Kälte. SBeittt fic größer gemorben finb/ verlaßen
ße bie üliuttcr unb bleiben bi» jur näcfftcn 9fegenjdt beifammett.
SBerben ße jung cittgefangen, fo roerbett fie fefr 3a!)m , lernen ba8
^au8, roo man fic erlogen fat, fcfr gut fernten unb ßnben e8 immer
roieber; aber man fat viele iOlüfc, fie 31t gcroöfnen, fid) bie 9?acft
über bort aufsufaltcn, ba fic c8 Bottichen, auf bett Säd)crn ober
ben benadjbartcn Säumen 31t übernachten. Sa 8 @efd)rei iß nicht
laut, ausgenommen roenn ße verfolgt ober verrounbet roerbett, bantt

iß eS lauter unb ßfärfer. Sic anbertt 2lrten biefer ©attung ßnb:
Ser 2lbürri. Penelope aburri. 25ott ifrem ©efefrei fo
genannt. 3« ßotumbien bei Sogota. Ser ©11 an. P. cristata.
Latli. 3n Srafilien unb ©uiana. Ser 3 rt f tt f 11. p. 0 b-
scura. Azara. 3tt ^aragttat). Ser $

a

Vö. P. supercl-
liosa. Srafilien. Ser pfei fenbe. P. pipile. 3n ©uiana
uitb Srafilien.

95 i e r s e f) n t e ©attung.
SP a t* x a q « ct.

Pcirraqoua.Ortalida.

u^nah
£ "VTÄnmTTxt bic Oüerfchnahenabe ctmaö anfac,

fchivolleit, per ^opf mit Jpent bebccft
, mib iveber um bie Qhtgcit noch an ber .Kelile narfte Slroilc außer

flarf

1

ahgerunbet^

tret ^ ^ ^ Unterfinn*ai*' Su&c; iMufe btttm unb laug; ^ßgel für/; 4d)xmn\

F‘!" -
m biefe

i« fcen gafancti, 6alb äu ben Penelopen gejäflt, ße unferfefeifcen fiel) aber von beibeit, nähern fidi iebodi
‘"v" Mn “,tn "“5 “sä

5af. 101 ,

9>ar*äqua.

Ortalida pari*aqua. Le Parruqoua.

©tirn, Scheitel unb obere Sfcile bes .ßaifrS btmfcl roßrotf,
untere Sfedc beS .hälfe», Sutcfen nnb glügcl braun, suroeileti
gräulich olivengrün, bie Sccffebevn ber glügcl roßfarb; SBorbcrfnle
>mb Sruß grau, ins Olivcngrüttc fpielenb; @d)enfcl nnb Unterleib
falb. Sie feefs mittlcrtt ©d)roan}fcbcrn bunfelgrün, bie brei
n

"f
m 0«f ieber ©eite btinfcl roßbmun ; bic -haut um bie 2lugen,

rockfe mit ber SÖacfsfaut beS ©cfnabelS 3»fnmmcnfängt, blaiificf
purpurfarben

, oft fefött rotf, roenn ber Sogei in 3orn ober '2lffcft
gcratf, roo bann auef bic beiben naeften ©treifen an ben ©d)ctu
feilt bcS Untaßfnflbeis fdjött roth roerben ; ©d;tta6el grau6lau an

ber Sßitrjef, an ber ©piße roeißlid); 2lugcn brauttroff, gügc ^aiU
rötflid). Sei 3ttngen ßnb bie garben fdl« unb bie gebern am
Dlacfcit ocferfar6 gefaumt.

Sie ftiflröfre iß fefr lang, beim SÖfäniidjett 1.530ß, beim
SBei6d)en bagegen mir 54- Soll- ® ic uiämtlid)c Suftröfre ßeigt
außer ber Sruß bis 3111« Unterleib ferab nnb macht bann eine
9iücfbiegiittg ; bic roeiblid)c bagegen geft ofne rt [re Ärünimung ge^
rabc in bic Sntßföfle.

Sic gatt3e Sänge bes crroad)fctieit «OlätmdienS iß 20
21 Soll.

I
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33 at erlaub. €at)enite , ©wftlicn unb ©uiana, in SBalbern,

naf)c an bet Stufte, fcltcncr im Innern bc« Satlbc« , bcfonbei« in

ber 9läßc bebautet ©egenben. 2tucl> in (eolumbien.

gigcnfdjaftcn. Sic leben gcfcllig, £umbolbt fanb in bet

9?Äl)C be« DJlagtalcncnftromc«, in ben Qörovinjcn von Saraca«

unb 92cux2fnba(uficn Gruppen ton oo bi« 80 Stücf bcifaminen

<iuf abgcflorbencn »aiimäftcn eine« neben bem anbern fi&ctt, unb

bic £uft mit ißrem ©efebrei tatraca«, catraca« ober patraqua erfüiz

fen. Sie laffen fiel; cbcnfalf« ieicl)t jähincn.

Dlaßrung. 2tlterlci 5viicl;tc
> Sceren, Sämereien, jarte

Äräuter unb Cjnfcl(cn.

ftottpflanjiutg* 9lad) 93ajott legt ba« SDScibdjcn siet bi«

fed)? (£icr unb baut fein 9tcft auf büntte Steige im ©icficßf ft'cßcn

bi« ad)t $-uß ßod) von ber <5rbc. ©ie jungen werben von bet

SDtuttet wie bic Äüd)elcl)cn geführt, ©ie ‘Jungen «ähren ftd) bann

»on SBürmern unb fjnfeften > bic SDlutter fclrnrrt in ber <5rbc wie

bie Jpan«hetinc. Sie geht mit ihnen am früheren borgen
, gleid)

nad) 2lufgang ber Sonne au« unb jießt fiel; mit fleigenbcr Sßärtne

in bie ©cßölje jurücf ,
wo fic in ben bieffleh unb fchattigflett ©ebü/

fehen ftd) eerbergen ,
unb fdjroer ju ftnbcn finb. ®c« 2(bcnb« gehen

fic mieber heroor, laffen bann ihre ©tiimne hären, unb fließen ftcf>

Ülaßrung.

(Sine jroeite 2frt ß'nbct ftd) in 23ogota. Ortal.da Goudotii.

5 ti n f s e | n t c ® o t t u n

<B a f a.

(

^

vn ocajxk amatufJ Opisthooomus» Hoazin. Orthocorys. VieilL

@c()uobcl bief
, ftarf, turj, contteje, ön bet (Stifte gefnimmt, an bet SfBurscl fcidid) ctmettM, bte

jufammengebrt'trft ;
untere Ätnulabe ftarf, in einen Sßtnfel enbigenb, 3tafcn(6d)et in bet 9Jiitte bi’S Schnabels

vuefenö, burd)get)enb, oben mit einer ^aut bebeeft, ftttfjc ftarf' unb musfuloö , Saufe fürjer als bie COfitte^ebe,

Seitcujebeu lang, gleid), ganj getlfeilt, bie @ol)le breit, 3<d><m mit einet 9fubimentart)aut gefäumt. glttgel

mittelmäßig, bie erfte @d>mungfeber fel)r futj , bie hier folgenbeit abgeftuft , bic fed)öte bic längjfe.

©ie meiflcn altern Spfietnatifet unb and) mehrere neuere jäßlön biefc ©attung bch Hühnern bei, unb wir müffen ihnen and) hierin

folgen £« ift jwar nicht ju läugitcn, bah bic ganje 9MIbung etwa« a6weid)enb ift. Scmminrf jählt ihn Unter bie 2lllc«frcffenbcn,

allein er fleht bort nod) mehr ahgefonbert, al« unter ben .§üf)nern, benen et bod) fo gleicht, baß ihn Sinne Phasianus cristatus nannte,

ihn alfo ben $-afanen bcijäßltc, wohin er jebod) auf feinen g-all gehört, 2(ud) Scffotf jäl)lt ihn jtt ben dpoffoartigen SSÖgeln, weldjc er

jebod) von ben Jpühnern, aber mit Unrecht, trennt.

Saf. 102. £) e v gemeine |) 0 «jim

Opisthooomus comatus* Le Sa$a, CuV»

cifyW
0-

2luf bem Stopf ein &ebcrfeufct) von fef)r fd)tna(cn Gebern,

ivcld)c an ihrer untern £ä(ftc roflfarb, an ber vorbern fd)warj

ftnb, fie reid)Cn nach Ruhten bi« jtir ©eitle bc« fpalfe«. ©er

93ogel fann fie, wenn er im 2lffeft ift, fteif machen, fo baß fte

horijontal aufflehen, allein ganj erheben fann er fic nicht, ©ie

Farben finb im 2((lgemeincn büjter, allein im ©anjen nehmen fie

fid) angenehm au«. Stopf unb .ftinterßal« finb bunfel dwfotabe/

braun, über jebe gebet läuft ein rocißgelblidjcr Sd)aftflnd), ber

ganje übrige Oberförper hat bicfelbe braune ftarbe, aber bic

bem finb mir Weißlich gefaumt ohne ben weißen Sd)aftflrid) ; bie

©ccffebcrn ber ftlügci haben befonber« unten breite Säume, wo/

burd) mehrere O.iuuftteifcn über bic Rlügct gebilbet werben unb

bic 2ld)feln weißgclb erfd)cincn. Schwnnj lang, aOgminbct, braun,

mit breiter weißer Spitze. Ächte rojfroth, 23orbcrl)al«, ®rujf unb

Oberbaud) l)dl roftgelb, Unterband) unb 2lftergcgcnb faflanicnbraun/

rotl)» bic I)iutem braun.

Sänge 22 Soll.

23 a t e v l a n b. ©uiatia, 95rafiiicn.

©igenfd)aften. SBir wiffen bavott nod) fehr wenig. Son/

nini faf) bie Safa« in f(einer 2lnjnl)l, halb paarweife, halb in fleix

nen Gruppen von f)öcl)ften^ fed)« bi« acht Stücf. 9lie fanb er fte in

großeti Sßalbungcn ober an hohen Orten, fonbern auf ben über/

fd)wcmmteu Savannen. Sic foilen niemal« auf bic Srbc gehen,

fonbern fid) immer auf fBämnen unb ©ebiVfdjett aufhalten. ©ett

5ag über fißen fic fülle auf einem Steige am 9ianbc ber ©ewäffer^

unb gehen nur 9)lorgen« unb 2lbcnb« auf 9lal)rung au«, ^cie laifclt

ftd) leicht annähern unb finb gar nid)t fd)Ctt, wahrfcl)cinlid) weil

matt, ihre« fcbled)tcn 3-ieifd)e« wegen, fte wenig beunruhigt, auch

bie ©egenbett, in weiden fie fid) aufhalten, von 9)lettfd)cn wenig

6efud)t werben. ®n$ 5'lcifch biefer OSögel ifl nid)t eßbar, ba c«

einen feßr flarfcn, nach Bibergeil ricchcnben, ©cfditnacf hat. 99lait

fott biefe« j-lcifd), in Heine Stücfe jerfd)tiitten , al« Stöber jitm 3:«n/

gen gewtffet ff-ifd)C gebrauchen, namentlich «in eine 2(rt großer

93teeräfd)cn (Mugil inaximus) ju fangen*

Unter betn 97atnen .^oajin Werben mehrere SÖogel befchriebett,

von welchen nod) nicf>t an«gcmittcit ifl , wohin fic cigentlid) gel)ö/

rcn. 5-crnanbej nennt Jpoajitt einen SBogcl au« SDtcrifo, von bet

@r*6ße eine« truthahn«, ber einen weißen unb fd)wärjctt fteberz

bufd) trägen feil, er fir> größer al« ein #offo, aber von il)tn in

ber ftorni vctfd)iebcn. ©er Schnabel fet) gebogen, bic 23rufl weiß/

gelb, -fpal» ,
SKücfctt unb Stopf falbbrann, Flügel unb Sd)watij

mit weißen Segnungen. Seine Stimme fet) feßr flarf unb rufe

feinen 9latnen ^oajin au«. (Sr lebe in großdrt fffiäibdn; m
auf SBäumcn, am 9ianbe bet ©etväffer, unb näßre ßd) von

Schlangen, ©ie« fann unmöglid) unfer -fpoajin ober Safä feptt,

obfehon er il)m, ber 58cfcl)rcibung nad), einigermaßen gleicht, in

ber ©röße aber gar jtt verfdjicben ifl. 9?ocb ein anberer SSogel

in Ülcuz Spanien foll Jpoajitn genannt werben, bet von bet

©röße eine« £ait«hahn« fei), ein
angenehme« , bem Sad)cn

äßnlid)e« ©efd)rei habe, beffen Slcifd)
matt effe, obfd)on c« einen

wiberlid)cn ©efdjmaef ßabe* Ob b><* l'nfcc "i °3d tfl nit/

befatmu

n ^ um wtjüglich i« blättern unb Leeren, leß/

tere gehören einem feßr großen 2lr»m an (Arum arbmescens. Lim,.),

welche« it. jenen naffen
©egenben ßaußg tfl. ®tc ^nngeh häßren

fid) von ^nfeftett. .

Hebet bie Sovtpßänjung tfl meßt« bcfnnnü



264

T\<x^ C-

c)eÄ( Ar

Kfl.*.
© c cf; j e 5 n t e © a t t u n g.

juT rS. © i- 0 § f u § fj « fj n.

M e g a p o d i 11 s. Megapode, Tavon.

©cfcnafccl biitut
,

fdjroad;, gerate, gegen bte ©ptfee etwas gebogen, ntc^t gewogt, an ber SSaft'S eben ft)

breit als t> 0 cb
5

untere Äinnlabe gerate
, turcf; tie verlängerten Oldnter ter obern @cl)nabellate ntcf)t bebeeft,

©ie Dtafenloeber naher an ter ©rf;nabelfpt&e als an ter ©dbnabefomrsel, eiförmig, offen; Sftafcngtube lang,
mit einer ganj mit Gebern befleiteten äpaut beteeft. 9(ugengegent naeft; £alö nur fparfam mit jerffreuten Metern
beteeft. 9lugengegcnt naeft; gü§e gro§, flarf'; £auf faft hoppelt fo lang afS tie SDiitteljehc

;
alle 3el>en lang,

btc -ptuter;el>c berührt beim Stehen ten Söoten ihrer ganjen Sänge nach; tie QSorterjehen fint fafl gleich lang;
tie innere ifl an ter SBurjel mit ter mittlern vcvbunbcn. Sldgcf fchr lang, fchmach gebogen, breieefig, etwas
platt, Flügel mittelmäßig; tie beiten erften ©cfnunngfebem fürjer als tie tritte unt vierte, unt tiefe am
längften.

fC»ic Hühner tiefet 2lbtljci(ung finb erfl 39115 neuerlich cntbccft worben, 1111b leben in ben von 1111« entfernteren ['änbern von Occnnicn.

©ie nähern fiel; ben ©nffnngen üiufouf 1111b Sinamu, 1111b man fann fie als bie fRepräfcntantcn ber linamuS in ber alten Söcft anfe*

f)en. Offenbar haben fie vieles mit ber 93tc 1111ca gemein , unb man tonnte fie an biefe ©attnng anreihen, ©ie bewohnen bie Svänbcr

ber großen SBalbungen ber äfüflcnlanbct ; fic laufen fel;v fcl?nca unb mehr als fic fliegen; fie fitib fc(;r fcl;eu, unb, wenn man fie am
ÜÄeereSflranbc überrafebt, fliehen fie bei ber geringflen 2ln3eigc von ©cfaßr fogleid; ins ©icfid;t ober in bie hohen Binfcn, wo fie fid;

verbergen, fic bleiben and; immer in ber Stäbe fo!d;er bcfd;ü|etiben Orte; if;r ging ift von fnrjec datier unb fcl;wcr, fic berühren habet

fafl bie Grbc. Sßr ©aug ifl fehv febwanfenb; bie Beine flehen weit nach hinten, ber ätörpec liegt baf;cr flarf vor, wie bei ben Sinn;
umSj fie finb fchr fünf in allen ihren Bewegungen ; ihr ©efebrei ifl glnchfenb.

Ster @d;nabcl ifl vcrbalfnißmäßig «ein; ber ©d;wan; furj unb großen 3l)cilS burch bie g-lügel bebeeft; ber .(3a (S fef;r wenig
beflebert, läßt bie .f-'aut jwifd)cn ben gebern buVcß&licfen. ©ie 2ßciGd;cn unterfd;eiben fid; nicht von ben 9Dtännd;cn. SBnS aber biefe

äwgcl vor allen anbern auS}eid;nct, ifl ber llmflanb, baß fic ihre Gier gar nid;t bebrüten, 1111b wie bie Dteptilicn baS 21uSbrütcn ber

©otine überlnffen, welche in biefen tropifd;en ©egenben ben ©atib, in welchen bie Gier verfeßarrt werben, bennenb heiß macht. 93tan

flnbet bie Gier einzeln jcrflreiit am Ufer beS 93leercS int ©atibe, von bicfcin bebeeft, unter 'Blättern unb Pflanzen etwas verborgen.

Sanfcnbe folcßcr Gier werben von ben £iiflcnbcmel;ucru ber Snfeln, welche biefe Sögel bewohnen, mit©orgfalt aufgefud;t unb verfpeißt,

fo baß fic eine nicht unwichtige SyiaßtungSgueUe flu- tiefe Seilte finb. 2(ud; baS g-leifd; wirb gegeflen, unb cS ifl nicht nnwahrfcheiiilid;,
baß cS einigen Sölfern gelungen ifl, biefe Sögel jti }nl;men, obfd;ou bie Sevfud;c, fie lebenb ju erhalten, beit franjöflfd;en ©eefahrern nid;t

gelangen. ©ie Gier finb verhältnißmäßig 511 ben Sögeln ungemein groß, eiförmig unb an beiben Guben glcid; bief. Cs wäre fcl;v mcrfwmv
big 511 miffen, wie bie jungen attSfommen unb fid; anfangs ernähren, ba ihnen bie mütterliche pflege unb ©orgfalt, welche fonfl bei ben
.Oit!;ncrn fo groß ifl, galt} mangelt, obfd;ott bie 93tcngc ber Gier ber ber übrigen Hiibncrnrtcn nid;t nur gfcid;fomint, fonbern fic nod; 11m
vieles tibertrifft, ©ie fd;einen biefe Gier hauptfacßlid; beS 92ad;tS ju legen, 1111b man fiefjt fic mit außerorbcntlichcr ©d;uclligfeit am Ufer
umher laufen, unb fleh bei ©cfaßr in ben BambuSgcbüfd;cn verbergen, wo cS bem Säger fafl unmöglich ifl, fic aufjutreißen. 2(nf GcicbcS
lebt eine 2lrt, weld;e groß ferm muß, ba ihre ©er bie ©rößc ber ©d;wancncier l;a6en, ba fie 4 Soll 5 — 6 finien lang finb. Dccinmarbt
brachte viele von GcicbcS mit, weld;c in einem weiten Dcatitn am Ufer jerflrent waren, jcbcS Gi lag befonbcrS im ©nnbe vergraben, bet
QSogel felbfl aber, ben bie Ginwohner ÜMco nennen, fal; er nid;t. ©d;on ©emclli (iereri giebt von einer 21rt bicfcS SogclS 92acl;rid;t,

welche auf ben Philippinen )id; flnbet. Crr bcfchreibt ihn in feinem Giro del mondo 1719 fo; ,, <5S ifl ein ©tanbvogcl von fd;warjcr
„garbc, Heiner als eine Speiine, güße unb ©cl;nabcl finb lang. <5r legt feine Gier in ein ?od;, welches er in beit ©attb fd;arrt, unb
„wieber mit ©anb bebeeft. ©iefe ©er finb fo groß wie ©änfccier. ©ie legen biefe Gier in ben 93tonatcn 93lärj, 2fpril unb 93tai,
„wo baS 93tccr am wenigflen flüvmifd; ifl, unb bie 2Bogcn nicht fo tief an baS Ufer gehen, alfo bie Gier nid;t mcgfd;memmcn. ©ie
„ SDöatrofcn fliehen biefe Gier fleißig am Sianbe auf, fic bcnierfcn bie Orte, wo man ©puren beS ©d;arrenS entbccft, graben mit einem
„©toef nad; unb fl'nben fo bie Gier." 2(ud; pigafetta erwähnt ihrer auf äf;nlid;c 2(rt, unb bezeugt, baß bie Gier vortrefflich fepen.
©iefe 92ad;rid;fen würben überfehen ober vergeffen, unb fo gelten biefe Sögel als neue Gntbccfungen. ©ie Gigcnfd;aftcn ber ©roßfuß.-
hühncr von 9?eu -'©uinca unb ben nal;cn Saflltt ftnb vollfoinmen tinbefannt. GS ifl aber wahrfd;eiitlid;

, baß fie in ben bid;fcn unb
fumpflgen SBälbcvn leben. Ob ftc aber and; ihre Gier unb Sungen bem 3 u fall ubcrlaffcn, ifl nid;t gewiß.

^af. 102. @ro§fu£j)ufjrt.

Megapodius Duperreyi. Megapode Duperrey. Zool. de la Coq. N. 36.

£n(S, Obcrrucfcn unb Unterleib fd;iefergrau , auf bem äfopf ©röße einer flcincn ^auSf;enne.
cm brauner gebcrbufci; von fpi|igen, etwas nad; vorn gerichteten Sa tcrlanb. Sn 3fleiu©ninea, in bnnfeln SSSälbcrn. Sfl
gebent. glügel «Hb braun; bie glügcl ragen weit über feßt furdflfntn, läuft fcf;r fd;ne(l bureb bie ©cbüflhc , wie baS Dieb,-

bcnfclben vor. Beine griinhd;, ©cßnabel weißlich. l;«h» burd; baS ©etraibe.

5af, 102. Svei)cinet^

Megapodius Fieycineti. Megapode Freycinel, Tcmm, pf» eo7. 220.

® ct
ifl furj unb abgmmbet, bie glügcl bebccfen gcr als bie ©d;eitclfcbcrn t

bie flcincn gebern am obern Shcil bc«
bavon mehr als bie .fpälfte, bie güße finb fel;r flarf, mit biefen ^alfcS finb fc(;r bünn fleßenb, fo baß bie barunter liegenbe, matt
pagcln, bie 3el;cn finb fafl gleich lang unb bie SUägel f;a(b fo röthlicl;c .f'aut allenthalben burdjfcßeint. ©jc ^«„ptfarbc an aücn
lang, ©ie gebern am Hinterhaupt finb etwas länger unb bufeßi# SfK'lc« 'fl

fchnjärjlid; fd;icfergrau
, etwas bunfler auf ben g-lügcln
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®ct Schnabel iff ()cHunb auf bem ©chwatije, at« am Saud).

^ovnfaröctt unb bie Seine ganj fd)ivar$.

©anje Sänge 13 — 14 3oH.

«Baterlanb. ben Säubern bet $apu«, auf ben Unfein

©uebe, aud) auf üimboina unb Sanba.

®icfe JpAf>ncr feinen halbe •£au«&iere ju fepn, etwa wie

unfere wilben <£ntcn, ©törd)C unb ©d)(agtaubcn. 3n ©uc&e

fycifjt ber Sogcl Sicviatt, bei ben Qöapu« Stantirio. ©ie leben

an fcudjtcn Orten, fliegen wenig unb gattj nichtig. ^^rc Grict

finb ganj unverhältnigmägig grog, an beiben Grnbcn glcid) bief,

unb erlangen eine Sänge von 3^- 3o(t. ®ic ft-arbc ifl bellrotg.

@ie liegen im ©anbe serflreut, aber jebe« <5i iff forgfältig mit

einem .£>äufd)cn burrer <jpgan$cn bebccft.

£>ic übrigen Wen finb: ba« qöet)toufifd)c. Mega-
pod. Peyrousii. Zool. de PUranie pl. 33. 2(ltf ben pj)U

lippinifd)cn Unfein. totbfügige. M. rubripes.

Teinm. pl. col. 411. 2tuf 2lmboina.

6 i c M t c (Gattung.

@onnenI)ufjn.

Alecthelia. Alecthelie.

©cffnakl Hein, jufammengebritift, fpifttg ,
bie obere ^inutabe s»orfiel)enb , bte untere aufgcWafen

,

Mrjc, Wc SUMS*. cm i« M *JH»*«»*
Scbcm b,Uir8« icn <n«c„T*; auäcnftci« mit fc,’«äm frhrtai W KW*!» ‘ *

(g bie beiben nnbern; bte $erfnnbungöf)aut ber QSovberjeben faum rubtmentarifd) ;
fein @<&wanj, «He

fürjer al$ , , ^ -

Gebern bes £örper$ fet>r fcf)taff unb mit jcrfcf)Uffenen harten.

Q6 iff eilte einjige 2(rt befannt, weldjc auf ben 6frlicf;cn SUtolucfen lebt.

jaf. 102. U t ü i H i f cf) e 3 @onnen^ub».

Alecthelia Urvillii. Alectlielie de V Urville. Zool. de lei Coquill. pl. 17.
c-f-w
l Vs-

eMk
Äopf, Körper, Stücfcn unb Unterleib nugbraun; Sfcblc grau;

ftlügcl abgerunbet, braun mit falben ©treifen; ©d^nabel unb

Seine graulich weig.

©anje Sänge 5 3oK 4 Sinicn.

Satcrlanb. S>ie ^nfcl ©ueße, unmittelbar unter bem

2lcquator, unb wabrfebein/id) and) bie benadjbartcn 3>tfcfn , wie

jpalamira unb ©tlolo, welche nod) fo wenig befannt finb.

®iefer fleinc Sogei frnt in feinem ©ejtcbcr 2(c(jniid)fcit mit

bem (fafuar, in £infid)t ber tjängenben, weiten, jcrfc^liffencn

gebern, von welchen aud) immer jwei au« einer ffiuvjcl foinmett,

unb baburd) , bafj bie S-ebcrn bc« Sürjcl« in Stenge über ben

@teig herunter hängen unb flatt bc« ©cbwanje« bienen. S'ie

ft-orm ift furj unb etwa« bief; ber Sauf wnl)rfd)cinlid) fctjncU,

bagegen ber $lug fd;lcd;t. Stau fennt übrigen« von feinen ©itf

ten gar nicht«.

l/fjx

•• .
r

W'ifcda-

'rnzdetK-

obms

21 $ 1 5 e () n t e © a 1

1

u n 3.

v-f
Z t n a m u.

Tin amu s. Lath. Crypturus. Ulig. Tinamou.

©cfmabet mittelmäßig ober fang, bünn ,
niebrtg, breiter atö t>ocb; ©pi^e abgerunbet , fhtmpf; ©ratl)C

beutti?; fie bS dne lange 91afengn.be. SRafenU^t fettig, gegen bie mu be^ ©cbnabelö eiförmig,

burcfjgebenb. gfige: Sdufe lang, an ber ^intern iltye oft raub; Seifen ftnj,
Ö«J

8 Setreimt, bu 2pinUrjel)c

fefyr fur§, b ocbffel)enb ober ben 23oben berülfrenb ,
9Ugel furj unb etmaö platt, ©er ©ct)manj felflt ober tfi

«erborgen. S'lagel für;
,

bie erfieit oier ©d;mitngfebcru abgeftnft ,
bie erfte fet)r für;.

<t;ie 5inamu« finb amerifanifdje Sögel, wcldjc ben ©rogfughühnern unb bem ©onnenhuhn glcid;en, auf ber anberti ©eite aber wieber

2lehnlid)feit mit ben Siallen unb ©djnarrcrn ober Stccrhühnern haben.
v 2

«ßic bie Sögel ber alten SBclt unb biejenigen ber nörblid)cn V5f>cüc ber neuen, wcld)c bie ©attung be» 9tcbhnl)n« bdben,
,

folaunaen einer Stenge von geinten au«gefe|t finb , fo finb c« auch bie ähnlichen 5itiamu« bc« (üblichen 2(merifa« unb no«h
^
“

©rabe Sine Stenge ütaubvögcl von fchr vetfehiebenen 2lrlcn, bnrd) bie Stenge bc« SBiibc« atigclocft, bie immer hungern ^‘ 9

unb anbere Äaßcnarten unb »hfreffer, auch »ielc groge Reptilien verfolgen bie 5inamu«. ©clbjl unter ben ^ J
a^

welche hefonber« ben jungen biefer Sögel gefäljvlid) finb: bahin gehören bie jahliofen Raufen von 2lmeifen,
l

„
' !lf ?

umhersichen. Sie lin«mn« hüben burd) ihren furjen unb ferneren S-lug än wenig Stittel, fid) atten biefen 2
unterUearaihncn bähet fowo^l auf ber @rbe al« in ber Saft. 2lm ftchergen finb fie auf ben Säumen, wo fic ^
subringen unb fiel) auf bic bicfflen 2(cfte fegen. Jpicr finb fie burd) bie bid)tcn Siätter ben 2(ugen ber 9 J: i

|

,n

biefc ©cwohnheit'ijt nicht aßen Tttfa gemein; viele leben in offenen ebenen, bann aber fliehen fie ^fn/m ©2 erfchlagen wert n"«A bahin ivic bic Staiicn; nur feiten fliegen fie, unb oft werben fie ba übctrafdjt unb tonnen mit unem ^-.tuE eitel) agen werben.

Sie unterfchciben fid) in ber Sebenoart von ben Otcbhühnem unb SBad)teln , mit welchen fie fonfl "n 2lengu Jc)nlid)tcit haben. <ste

f^ben von ben ©rauievn mit biefen 9».men belegt, bie ©ngebornen bagegen &cäeich«c«
fie m ©tuana ,mt bem 92amen

SI”S «« *..« id M„»c, m,c »w. M» Sc

M,*r®n“r»™i effe« ecäc»«», «nte .«<«„ Hoben » « 1» *>'**« ©t »cn 1. «<»»
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Jatnilicn, aber fic fliegen nidjt fo wie Me Kebßüßnct mit einanbet. Sie 3wn9fn äctflrcucn fid; 6alb
, unb jebeg fuc^t einen eigenen

Sd;Iupfwinfd, in weichen cg fteß bei ©efaßr jurücfjießt.

Sic nähren fiel) »on ^nfeftett mib Jrüd;ten , welche fte auf bet <5rbc attflcfcn. ^^t Dtcft ift eben fo unfünftlid;, wie ba» anberct

J£>üf;ncc, unb auf bet @rbe. Sic legen mehrere grünliche <£ier, mcßrentßeilg jwctntal beg 3°^. 3ßr Diuf befielt in einem lang*

famen pfeifen, welch«* boci; laut tönt, fic (affen ißn bei Sag unb Stacßt ßören. Sie ©efcßled;tcr mtterfeßeiben fiel; webet in Jarbe

nod; ©röße.

Sag Jleifcß ifl weiß, feff unb faftig, befonber» an ben Jlügeln unb bet ©ruft, wo eg bem bet Kcbßüßnct gleichen foff; an ben

Sd;cnfcln unb am SSütjcl ift cg bagegen unangenehm bittet. Sieg fommt »on bem Saamcn beg QMumenroßrg her, wdd;ct ißre »es*

jügiid;ftc fJtaßrung augmaeßt, genießen fic atibetc Jrücßte, fo ift affeg Jicifd; gut. Sic lieben feßr bie Jrüd;tc bet wtlbett Sitfcßc, beg

Saffccbaumcg , bet gemeinen Q)a!mc unb anbete, welche fte aber nut auf bet örbe auflefcn. Sic fehattett in bet <Srbc unb gtaben fiel;

Suchet jum 9te fte, welcheg nur aug btirrem ©rafe befiehl.

Stc Jebern bet Sinamug, »orjüglicß auf bem Kücfcn unb Sürjd, finb mit breiten, glatten unb gewölbten fielen ocrfcheit , welche
unten tiefe Kinnen haben unb nur (ofe in bet fpaut ftccfen. ©egen bag Crnbe bet Jcber werben bie Siele plößlid; bünne. 93 et einigen Arten

fommen jwei Siele aug einer SBurjd. Ser Sörper bet Sinamug ift ftarf, flcifd;ig, bet cfjalg bagegen lang unb büttne, bet Sopf ffein unb
platt; bie 93eine lang unb büntic.

Sie Arten finb oft feßwer 511 unterfd;ctbcn, ba bie Jetalform beg Sörpcrg, bie Jerut beg Scßnabee unb bet Jüße unb bie büjtern Jar*

ben fte cinanbcr ähnlich machen , wähvenb bie unregelmäßige ©ertßeilung bet Jfccfen unb Streifen in ben »erfeßiebenen Altern unb in bet

©latifer bie Unterfdjcibung crfchwert.

Sic thcilen fiel; in $wci ©nippen. Sie erfte begreift bie Sinamug ohne Sd;wanj; bie anberc bie mit einem Schwanke, bet aber

»erborgen ift.

Snf. 103, falbe $tttamu.

Tinamus rufescens. Tinmnou isabelle ou gucizu, Tetnm. j)l. col. 412. •

Rliynchotus fasciatns. Spix.

^>alg, 93m ft unb 93aud; finb ßctltoftfarbcn , bet (eßte Jßctl

mit etwag bunflern unbeutlidjen Ctuerftreifett, bet Unterleib unb
bie Seiten finb graulid; gewöift mit falben unb gelben Streifen;

bie Schic ift weiß; auf bem Sd)iiabel flehen einige feßwarje

Sänggftecfen mit tofifarbnem Saum; an bet Oßröffiumg ein

fehmärjiichcr JlecE; ©lautet, Kficfen, Sccffcbcrn bet Jlügcl, SBüt*

jel unb bie langen Jebern, weld;c ben Steiß bobeefen, finb grau,

fdiwad) rötßlid; überlaufen , unb jebe am Gubc mit einem feßwarj

unb weißen D,uerfireif; bie Scßwungfebem, ber äußere Kaub bet

Slügel unb bie 21fferfhigel finb
f
poftrotß ; ber Schnabel ift rofiroth,

lang, bie Spiße fd;wad; gebogen, brattnbläulid; ; bie Jüße blaß

rofibraun.

©anje Sänge 154. Soff.

SSatcrlanb. Qöaraguap unb 95raft(ien.

Aufenthalt, Jette, mit hohem ©rafe bewachfene ©Siefen,
wo er fteß ge .ne »erbirgt unb nießt eßer auffliegt, a(g wenn man
ißn mit bem Jmßc berührt, ober mit Steinen nach ißm wirft.

93ci ber Sämmerung ober im ©lonbenfcßcin »erläßt er biefen Auf«

enthalt, unb geßt bann in bie ©etraibefelbcr ober in bie ttcugefäc;

ten ©laigpftaitjungcn, wo er bie ©laigförncr, wdd;c nicht ganj

mit Grrbe bebeeft finb, ober auch ganj »ergrabene mit bem Scßnax

bei heroorjießt. Seine Stimme, wcld)c man »on weitem ßötf,

ift ein traurigeg, etwag jitternbeg Sifcßeti. ©tan ßat ißn ju jäß*

incit »erfueßt, aber er ift immer feßeu unb entflicht, fobalb et

immer fann.

Staßrnng. ©ctraibc unb aitbcrc Arten »on ©ragfaamen,

waßrfdicinlicß and) ^nfeften.

Jortp flau jung. Dteft im ©rag »erborgen. Sag Sßeibf

dfett (egt feeßg big fiebett feßr gläiijenbe »iolcte (5icr, an beiben

ßnbcit »on gleidjer Sicfe, 20 Sinicn im Surdjmcffer unb 27 Sk
ttien lang. Sic jungen leben in Familie, aber immer jerftreut,

eineg »om anbern breißig big »ierjig Scßritte entfernt.

3ßr 5-leifcß foff feßr gut fcßmccfcn. ©lan jagt fic mit 5Bacß*

telhmtbcn, weld;c fic auffpüren unb attftreiben, wo man fte bann
fd;ießcn fann.

^af*
1(>3* fUint

Tinamus nanus, Tinamou carape ou pavonin. Tetnm, pl, col, 316*

Sic Jebern, wcüße ben Qöürjcl 6cbe<fcn unb einen falfcßctt

Sd;wanj bilbctt, finb feßr jaßlrcid) utib bießt übcrcinanbcr liegenb

;

fic finb mit langem Jlaum befleibet, ber »orgueft, unb nur bie Ja.'

fern an ber Spiße ber Jebern ßängen jufammen. Sic ragen wett
über ben Steiß »or. Set Sopf ift auf bem Scheitel roftfarb,

feßwarj geßerft; bie gßangen, ®ruft, «aueß, Scßcnfel unb 9tak
fen finb ifabeüfarben, mit braunen Jlecfen ; Seßlc weißließ ; Seiten
beg Mntcrleibg unb -t eeffebern ber Jlügel mit braunen, feßwauen
unb weißen Üiierbanberu; auf ben Scßnltcrn, bem ©laute! unb
Qöürjcl ßat jebe Jcbcr einen großen feßwarjen, faft »icrecfigcn Jlccf,
unten 1111b oben mit einer fcßmalen weißikßen Cuiccbinbe, meßt ober
weniger jiefjaefartig gcjeicßnet, moburd) eine grau, fd)i»arj unb
weiße ©lifcßutig biefer Sßcilc entfielt, Jüßc unb bie untere Sinnlabe
gelb, oßere Sabc braun.

©«nje Sänge big jum @nbe ber langen Steißfebern etwa 6 Soff;
bag SGBeibdjcn, ba biefc Jebern fürjer finb, nur 5 Soff.

© a t c r l a n b. Qöaraguap unb 93rafi(ictt. Sie ©uarauig ncn.-

ticn ißn 'tfnambu carape. <5r iß feßr feiten in ben ©liffionen unb
feßeint uodj »icl fcltener alg et iß, weil ermeijt »erborgen lebt.

t
^ f g C n fcß a f t e n. Aucß biefer Jinamti , ber in djinfießt feinet

©roße unb ©eftalt ben Ucbcrgang ju ber ©attung (Tumix) mad)t,

mit welcßer man ißn »ereinigen fönntc, wenn fein Sdwabel ißn

nid;t ben Jinamug anreißetc unb er feine ^lintcrjcße hätte, wcld;e

ben Saufhüßtierit ganj fehlt, lebt »orjüglicß auf ©Siefen ,
unb ms

birgt fieß im ©rafe, aug weießem et nießt entweidet, big man mit

bem Juß nad; ißm flößt, bann fliegt er fauirt jwanjig Scßritte unb

»erbirgt fiel) abermalg fo, baß man feinen Scßlupfwinfel nießt aufßnx

bet unb ißn nießt mehr aufjagen fann. ©dingt cg inbeß nod; ein.-

mal, ißn ju ßnbett, unb fliegt ec nod;malg weiter, fo fann man
barauf jäßlcn, ißn ganj aug bem Auge ju »edieren , ba er fid; eßer

jertreten läßt, a(g baß er nocßmalg fließen würbe, ©cmößnlid; enk
fernt er fid; faunt einige Juß »011 bem ~ rt , rco cr ntebergefaffen ift,

unb läßt fid; mit ber Jjpanb fangen* 9tic »erlaßt er bie gragreid;cn

ßbenett, unb nie wirb man ißn in ©cßöljcn ßnben.
c jn cfn,

fam lebenber ©ogcl, ber im ©tonat Dftober unb Utoocmbec ein burdji

bringenbeg ©cfd;rei hören läßt, wclcßcg burd; bag Jßort pi augge-'

brüeft werben fann. Stofeba , Ajara’g Jreunb, fing einen alten

©ogd unb bot ißm halb nad;ßcr »erguetfeßten ©laig an , weld;cn er

>
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«u$ btt Jpanb fraß, wie b« ;atjm|te SBogcl, wobei et noch ba;u

mit bet onbern Hanb gehalten würbe. 2t;ara war mit ahbern nicht

fo gliuflicf» , fic wollten rceber Sftaig noef? Sörob freffen , (tafelten

aber nach ©pinnen, meiere fic im Jpaitfc fanben, unb flarbctt nad>

brei Sagen. @ic taufen gut, aber nicht fo fdfnett wie bie anbern

2frten ber ©attung. lieber if)tc gortpftatijung ifc nid;tg befannt.

®ie i'ibrigcn ungcfchwän;tcn Sinamnö finb ber $) n a nt b i

Ui 2t;ara. Tinamus ihaculösus. Temm. Tinamus
major. Spix. Tab. so. 'yn Sötafilien litib cjfatngtiap. ©er

mittlere. T. medius Spix. Tab. 81. Sötafilien. ©et SÖo/

raguirn. T. boraguira. Spix. tab. 79. Sötaftltcn»

©ie ;njcite 2tbtf)citung biefer ©attung beliebt aug 2(rten,

welche einen fitzen ©djwan; hoben, ber jebod) nicht fichtbat ifi.

’Saf. 103. 2) Ci! 51 p e q u t fl.

Tinamus obsoletus. Tincimou apequia. Temm. pl, cot. 196.

G759.tr.

©eiten beg tfopfg unb ävcljtc röthtid; grau, ©cheifet unb bie

hintern Sheile beg Halfcg bunfter ober braunfebwarj ; Sörujl unb

©eiten beg S3aud;g hell jimmetfarben ; bie taugen gebern an ben

©eiten ber ©dientet unb ber Unterleib haben auf roftrotbem ©runb

breite fd)War;c Söinten; Siiufcn, SBürget, bic «einen ©cdfcbcvn ber

gtiigct unb bie Äußern gg^rte ber jmeiten Orbnung braunfdpoarj,

rofiroth überlaufen , ©chwungfebcut graubraun; Säufc.'.crbfarbcn,

3rig orangefarben.

©an;c Sänge 19 Sott.

SJJaterlanb. 3n Sörafitien unb qjaraguap fcljr häufig. ©Je

©itten finb gan; bicfelben, wie bei anbern Sittamug.

©ie anbern 2frten finb: ©er Sötafi tifche. T. brasi-

liensis* Buff. pl. col. 476. Pezus gerratus. Spix. ’l. 76.

Sörafitien , fßaraguap. ©er 91 ä d; 1 1 id>e. T. noctivagus.

Pezns Zabete Spix. T. 97. Sörafitien. ©er ©raue. T. ci-

nereus. ©urinam, ©uiana. ©er ©cfchecftc. T. varie«

gatns. pl. col. 828. ©uiatta. ©er ©em eilte. T. uttdn-

latus. Vieill. gal. des ois. T. 216. SBraftlien. ©et ©ewfttt

m eite. T. adspersus. pl. col. 369. Pezus Yaptira. Spix.

T. 78. Sötafilien, Qöaraguap. ©er Hataupa. T..
Tataupa.

pl. col. 415. Pezus inambu. Spix. f. 78. Sörafitien ,
qöata»

guap. ©er Ouariana. T. strigulosus. Sörafitien. SDet

©oo i. T. sovi. pl. col. 829. ©uiana.

91 c u r. s e fj n t c ©attung»
91 o u l o u f.

ovo •

44« •ater noft) Cryptonix. Rouloul. Liponyx. Vieill

,

@cf>not>ei fiarf, fetef, jufammengebrüeft, oben convejc, gegen bie ©fnfec gebogen; beibc ©chnabetlaben gletcf),

jyirtfenlbicr feitltcf), in ber fange gehalten , gegen bie «Öiitte beö ©ebnabetd liegenb, oben mit einer breiten,

naeften <öant bebccft. £Me Saufe lang, bie bvei oorbern 3et)en mit einer £aut uevbunbeu
;

bie ^interjebe erretebt

ben «Boten nicht unb bat feinen «Hagel. ginget f»t$, bie brei dit^erflen ©cfninmgfefcem tnrj, bie erjie fe£;c

furj, bie vierte
,
fünfte unb fechte bte idngftot.

©iefe ©attung enthält nur ;wci 2(rten aug ben ©nnbiufetit unb ^nbien. SDlait regnete fte 6atb ;u ben gafanen, halb fogar ju bett

5aubcn, halb ;n ben SBatbhühncrn unb 9fc6()üf)ncrn. ©metin madfte aug bem Sötännchen eine Saubc, aug bem Sßeibehcn ein SBalbhuhn.

©onncrat hat biefeg fd;5ne ^upn ;ucrfl öefannt gemadjt.

$a|, io3 .
gefronte ÜJoufouf.

Cryptonix coronatus. Rouloul conronne. Temm. pl. col. 351» L-770

9)tännd;ctt t ©tirnc fchwar;, ©djeitef unb Hinterhaupt mit

einem fd)6ncn immer hat& erhobenen gcOcrbufd; »on halb ;crfd>tiffe.'

neu gebern oon fchött rojlrother garbe, an ber SBurjel mit einer

joeißen SÖinbe; an ber @d)nabetwur;ct erheben fid) fcd)g «orflcn,

oon welchen bic längte über 1 Sott (ang i(t, ber QSogcl fann fic nach

belieben erheben, ©er 2fngen!reig unb ein Oiaum hinter bem 2iuge

i(l naeft unb t)ctl rcth « f» erfcheint auch bie tnit bünnen gebcrd^en

bcbccfte Ha» 1 *(t ®rtcfcn imb ber ©chnabetwurjet ; ber engere

2(ugcnftcig ift
rofenfarb unb fteßt ctioag ocr. SÖacfen, fftaefen,

©ebuttern, SJorbcrt)atg unb aüe untern gßcitc beg Äörpcr» finb

fchroar; mit ißiotetglan; i
ber Dtücten, S5iir;et unb bic ©cdfebcttt

beg ©d)ioan;cg finb bunfctgrüu ,
ber tedyonn; fchroar; ; bic ©cd#

febern ber gtügct nttb bie ©djwttngfebern ber sweiten Drbnung

finb fehr bunfcl rothbraun, auf ben flcinen ©edfebern fpieit SSio.-

tetgtan;; bic ©d^roungfetern finb an ber ittnern gähne bindet/

Broun ,
an ber äußern rojirotf) mit «einen fehwarjen Si^adtinien

}

®ie obere ©chnabcdabc ift foft gan; fchwar;, bie untere mir an

ber ©pifjc; bag übrige tothJ bie güße rothgclb, bgg 2(ugc leb/

haft roth*

Sänge 10 Sott.

©ag 9Beibd;cn ift etwag «einer; ber gcbcrßufdj fehlt, bie

^orften an ber ©d;nabetwur;el bagegen finb ba, fo wie &et rothe

2tugenfreig. Äopf, Staden unb Oberhatg finb braunfd;wäv;(id)

»tötet, ber ganje übrige Körper grün, bie gtügct mit ihren ©cd/

febern roflfarbcn,

SSatcrlanb. SDlatafa, ©umatra, feiten in 3a»a. ©ie

le6ctt in bett großen ©ebirggmälbern niental» auf Ebenen,- finb

fehr mißtrauifd) unb witb, fo baß fte fleh nicht ;«hmen taffen; bag

©efchrci beg SJtätmdicng befteßt in einer 2lrt oon ©luchfen, ange/

nehmer atg bag ©efdhrei beg gemeinen ufebhuhng«
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w o n ji g ft e (Rottung,
ßaufjufin. (’Jfrfcfam'J

Hemipodius. Turnix. Temm. Ortygis. Ulig.

Schnabel mittelmäßig
, bümt, jiemlid) lang, gerate, jufammengebrüdt , bie S'irfk ergaben, nur gegen bad

(£nbe beS Schnabels tfi berfelbe leicht gebogen; ber Schnabel gleicht im ©anjen bem Schnabel ber kleinen Saiw
benarten. ©ic 9tafenl6d)er ftnb fettlid; , in bie 3?angc bts jur (Bütte bcs Sdmabels gehalten, unb junt Shell

burcb eine Keine nacfte 4 aut bebedt, ©ie Süße, bereit häufe sinnlich lang ftnb, haben nur brei Sehen, alle

nach öoru itnb gan$ getrennt, ©er Schwans behebt auS jel)tt fchwadjen Gebern, welche, wie bet ben SinamuS,
einen 33ünbcl bilbctt , bähet ift er gan; unter ben langen 33ur$etfebern oerborgen, ©ie Flügel mittelmäßig , abges

ruitbct, bie erftc 0d;wnngfcber iß bie langfle.

Die ©atfung mirb bttrcß feie flctnftcn (Sögel ber Aßtßeilung ber Jpüßncr gebitbet. Sinne brachte auch fie unter bie große ©atlung

bc« SBalbßußne«, »on ber fie jeboeß tniffatlcnb »crfdßcbcn ftnb. Am meiften 2(cßu(kßfeit ßa6cn fie mit ben SBacßteln, »on benen fie

ftch aber burd; bie 61c« mit brei Sehen oerfeijenen unb ganj gcfpalteneti Jüße unterfdjeiben. SDtan fennt ihre £c6cn«art noeß nicht gattj

genau. Sic (eben in troefenen Steppen unb im ©rafe, befonber« am Ütanbc ber 2B Liften ; fie laufen mehr als fie fliegen, unb ißt

Sauf ifi außerorbentlicß fcßnetl unb fie entziehen fiel) baburd; ihren Jeinten, eben fo aber and;, inbem ftc fieß in ßoßem ©rafe »erber*

gen, h'« iß leichter, fie 51t fangen, roenn mau ihren Anfentßalt entbectcn fann, al« fie jum (liegen ju bringen. Sie (eben übrigen«

außer ber 9öaaritng«jcit einfam, unb in ber (Bielmciberei. Sic feßmamten untrer unb haben nur mäßrenb ber SBrütejcit einen bleiben*

ben Aufenthaltsort, Die Oialfrung beßeßt fwuptfädßicß aus ^nfeften, feiten genießen fie flcitte Sämereien, aber fein ©ctraibe. Die
Arten ßnbcit fiel; in Aftifa, in ben märinßcn Säubern fjnfciens unb in 92eußodanb. Sivei Arten leben im füb(id;ßcu Spanien.

$af. 103. £) a $ fämpfettbe £aufljuf)n.

Hemipodius pugnax. Temm. Turnix combcillant. Temm. pl. col. 60.

Augcngegcnb, Sügcl, (Baden itnb bie ©egenb hinter ben
Augen fd)i»arj , weiß gcßecft; alle obern S()ci(e ftnb bunfetbrnnn,

an ber Spißc jeber J-cbct feßmarje unb roßfarbene «£>albmonbflef*

fett unb flcitte meißc Säng^ßccfen. Die Jlügel ftnb auf graubrau.'

nein ©runbe fdtroarj unb meiß gcßecft, unb bie Scßmmigfcbcrn

haben einen roeißett Saum an ber äußern Jahne. (Beim alten

SDiänncßcn ftnb ^fcßle unb HJorbcrßal« feßön fcßmar$; bie 33 tu ft iß

in bie O.iterc meiß unb feßmarj geßreift; ade übrigen untern Sßeilc

ftitb lebhaft roftfatbett. Der Schnabel grauüd;.

Sange 5 3od 5 — 6 Sittiett.

Da« SBcibchen hat eine meißc äfeßlc, beren Ovänbcr meiß unb
fdimarj punftirt ftitb ; ISorberßal« unb (Bruß fdtmarj unb reeißlid)

geßreift; bie (Mitte bc« (Baud;« weißlich rojtfarbenj ba« übrige
©eßeber mic beim SDtanncßcn.

(Satcrlanb. Die Suttbittfcln.

gigett fdjaften. Da« 9)?än:td)en iß feßt eiferfüdßig unb

jänfifd;, unb fo mic fleh jmei begegnen, geht ber Streit an. Die
Kämpfe biefer (Sögel geben in ihrem SBatedanbe Anlaß ju Äampf.-
fpictcn, mic bie ^tahncnfäinpfe. Diefe Art »on (Solf«bclußiguttg
hat überhaupt ihren Urfpritng in Afiett unb Snbicn genommen.
Stic bie (Kölner ba« größte (Bergnügcn in ben Äampffpieten roilber

Jßicre fanbett, unb bie Spanier nod; heut ju Tage an ben Stier*

gefedßen beit lebhafteßen Aittfjcil nehmen, ja felbß ba« javte ®c<
ßhleclit biefen grattfamen Spielen öci;im>ofmcn fieß nidß fd;eut, fo

hat fieß bie Sicbhaberei für ^aßnenfärnpfe nadf Snglanb unb 2(mc*

rifa, bie ber 36ad;tc(n in einem $heil Italien« fortgepßanjt, ttir*

gettb« aber tvirb fie fo weit getrieben mic in ^nbien unb eßina.

Die (Sögel, beren @ifcrfud)t fie ju fo(d)cm Äatnpfc antreibt, ftnb

bie Jpnu«bäbne, einige SBadßclarten itnb biefe« Heine Saufhuhn.

Sölatt crjicßt biefe lefjtertt ganj befonber« ju biefetn 3>»ccf , unb

biefe 2(rt »on 'Shicrfämpfeit iß fo feßr Sicbting«»crgnügcn einiger

afiatifeßen SBölfer, baß (Barrom fogar angiebt, man richte eine

Art »01t äpeufeßreefen in Cocßmdßna baju ab, fieß mit eittnnbet

jtt fdßagen. Da« Strcitlaufßiißn iß in 3a»a in biefet ^infießt

feßr geßhäßt, unb c« merben ßoßc 9Bcttcn , bi« ju ßnnbert QCtioftcc

unb meßr, auf ben Sieger gefegt ; ein ßarfer unb ßreitbarer

(Sogei mitb oft mit fünf unb jmanjtg Qöiflfter bejaßlt. Die

(Malaien nennen fie 35uron ©atna» felbß bie 2ßcibd)ctt füllen fiel)

befämpfen.

Söcitcr iß über bie Sitten biefer (Sögel nidß« befannt.

Die befannten Arten biefer ©attung ftnb ba« fd;roarj<

ßiritige Sattfßußn. Hemipodius nigrifrons. Yieill.

gal. des ois. pl. 218. Auf bem inbifd;en Jeßlanbc. Da«
rotßbrüßige. H. tlioracicus. (Tetrao luzoniensis.) Q>ßi*

lippittcn. Da« fd^nelllaufenbc. H. tacLydromus.
Sübettropa unb Sßorbafrifa. Da« Saufßußn mit ßaib*
monbförtnigen Jlcden. H. lunatus. ^n Sübafrifa

uttb Siorbafrifa, aueß in Spanien. 33cibe ftnb nirgenb« abgc*

bilbet. Da« gcfdfccftc. H. rar ins. Temm. pl. col. 454.

f. 1. Oceattien unb Sßeußodanb. Da« geflecftc. H. macu-
losus. Yieill. gal. des ois. pl. 217. Dccanicn. Da« ßot*

teil tottifd;c. H. Lottentottus. Sübafrifa. (nirßt abgc*

bilbet.) Da« Duffltmierifcße. H. Dussumieri. Temm.

pl. col. 454. f. 2. 3nbifd;c« Jcßianb. Da« OMeiffrcnt*

feßc. H. Meiffrenii. Temm. pl. col. 60. f. 1.

ois. pl. 300. SGßeßafrifa.

^ i n unb & w a n 5 1 g ft c ©attung*
gelbfjufjn, SKebfjufjn.

P e r d i x. Francolimis. Perdrix.

©dmafcei furj/ jufammengebnteft , flctrf, an ber SBunel nadt; obere ?abe gewölbt, conhep, gegen bie

@pt(3e gclrununt. ©te Slafenlöcher an ber Sßurjel, fcitlich, bnreh eine gewölbte ,
nadte ^Daut halb gefchloffett.

gu§e: bret B«hen nach s»om, eilte uad) hinten; bie oorbern burch eine ^aut ^ 5um erteil ©elenE oereintgt.
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»eSafe nacft Tkx <Scf>roam befielt aus 18 ober auef) nur aus 14 Gebern, er ift tutj ,
afcgcrunbet, Jangenb.

futj, fcte fcvct crjicn @c^n?ungfcbcrn itc futjejfyn, cjlctdjnwjsiö (tbgeftuft, £>te wette unb fünfte bte laugiicu,

befonbcr$ bie fünfte. ©ie Slugengegenb nacft.

einige haben einen ober mehrere ©pornen an ben Süßen, biefe werben von meßrerem ©pßematifem getrennt unb barau« bie

©atwng granfolin, Fr.ocoli«»«, gebilbet, fie hüben bie erße 2(btf>eiliing. ©ie jweite hüben bie eigentlichen Seltner,

mit feinen ober nur ßumpfen ©pornen an ben Saufen, ©ie brüte 2(btbeünng hüben bie mit gcjabneltem Schnabel, Odonto-

pLorns, bie untere ©cbnabcllabc bat jwei Sahne auf jeber ©eite, ©ie vierte bcficht au« ben SBacßtcln, Cotnr nix, welche fiel) mehr

burch Sebensatt al« bitreh ©cßalt von ben gelbhühnem untcrfchcibcn. ©ie meinen Sitten bet <yelblnthncr leben, wie ißt 9?atnc e» anc>

angiebt, mcift auf freien gelbcrn , unb meiben ©ebüfeße, fcjjen fid) auch nid)t auf bicfclben. ©ie granfolmc machen eine 2(ii«nabme>

inbem fie bie ©äitmc ber SBalbttngen jum 2lufcntba(t vorjieljen, wenn «Baffer baoon nicht ferne iß. @>e nn)rcn ftd) von allerlei

©ämereien ©etraibc, Bmiebelpffanjcn, Krautern ,
3nfrftcn unb SBürmem. ©ie Raufer ift bet allen befannten Slrten nur einfach

;

bie ©cfchlechter untcrfd;eiben ftd) burd) ihr ©eßeber. ©ie alten «München ber gtanfolinc tragen ubcrbicfj noch ®Pornc"' lmb b>c bet

1®J, grfttÄf«.«W ... Mn Mufti.' 3-m.cn M« ««9« ™ »»«< *» te «*«

nid;t ju unterfd;eiben. ©ie laufen alle fd)ucll, fliegen bagegen fchroer unb nid)t weit.

<J r ft c 31 t> t X) e i I u n g,

grantoKnf,
Francolinus. Francolins.

3>cr ©chnabel ftarf, etwa« gebogen; bie saufe mit einem ober mehreren ©pornen; ber ©chwanj etwa« lang, ©ie leben «» »«mt*

(ien am ©aum ber ©cbüljc, am Ufer ber glüfTc , fcfecit ftd) and) am Sage auf 23a 11ine, befonber« aber be« Stacht», befuchen ©umpfe

unb naffc ©egenben, wo fie eine etwa» anbete Stabrung finben, als bie übrigen gclbhühner.

Saf. 104. $et granfoUtt mit tojtffttbigem #ftl$6anbe.

Pertlix Fr an coli nus. Francolin a collier roux.

cm
©d)citel, jebe gebet in ber SOtitte mit einem fdjwarjbrauncn

Singöflccf, roßfarb gefaumt; ©time, ein ©treif über bie Singen^ ber

ben ©cbcitcl cinfafjt unb im ©enief fiel) mit betn ber anbern ©eite

vereinigt, untere Sl)eilc ber 23acfen unb ifefjlc tief fd)wavs; unter

unb hinter bem Singe ein weißer ©treif, -frais faftanienrotbbraun,

©cnicf weiß geflecft; llntcrf>al«, «ruft, Obcrbanch nnb ©eiten

be« Bauches tief fd)W«rj, an ben ©eiten hat jebe gebet jwei

runbe weiße »Jeden; untere Sbeüe be« -fpinterhalfe« ebenfalls

fduvarj weiß geflecft; ©djultcm nnb ©eeffebern ber glugel

fchivar; ,
weiß ober roftfatb gefaumt; ©d)wungfcbern fdjwarj,

roftfärb in bie O.uere geftreift ;
Jpintcrrütfcn unb «Bürgel unb obere

©eeffebern be» ©d)wattjc« mit fd)malen fchivar;cn , gelblichen unb

weißen, gleid)brciten Cuierbanbern. Schwang bi« gut «Kitte

fchwarj mit fdjmalcn weißen üuerbanbern , ba« übrige fdjwarj;

Unterbauch, ©dfcnfel unb untere ©eeffebern be« Schwange«

roßroth, weiß gemifd)t; ©chnabel fd)Warj, güßc braun. 2lm

Sauf ein ©porn.

©>a« 2ßcibd)eii iß feßr vcrfdjiebcn vom «Munchcn; eine weiß.-

Iid)C örbfarbe iß bie .^auptfarbc; bie ©djcitelfcbcrn finb braun,

auf jeber ©eite mit einem großen, weißlich roßfarbenen glccf, bet

über bie Gingen weggeht; £al« unb 25ruß mit Heilten braunen

Slccfcn, bie auf ben übrigen untern Sbcilen noch betulicher finb,

nnb breite «Büntcr bitten; Scücfcn unb ©eeffebern ber ginget finb

matt graubraun, bie gebern wcißgclb gefaumt; bie @d>wungfebcrn

ber sweiten Drbnung finb wed)fel«weife hcüroßfarb unb braungc/

ßreift unb geflecft, fo auch bie ©chmungfebern bet erßen Dtb,'

nung; SSürjcl unb bie beiten mittler« ©d)wanjfebern graubraun

mit hellem D.ncrßreifcu; bie übrigen fchwarj mit wenigen weißen

glccfchcn am hintern Sheil; fein ©porn.

©aiijc Sattge be« 93Unnd)cn« 1 guß.

23 ater taub, ©a« fiibliche Suropa, ©ijilien, Salabrtcn,

bie Unfein be« gricchifd)en 2frd)ipet«, Sforbafrifa unb alle Äüßen

2lficn« bi« Bengalen.

eigenfehaften. iß bie cinjtgc 2(rt tiefer 2lbtheilung

ber Siebbübner, welche Europa befudjt, unb nur bie warmen

Sheile unfer« «Bcltthcil«, aber nid)t häufig, bewohnt. 2luch auf

ben Unfein be« gricd)ifcl)cn 2(rd)ipcl« iß c« nicht bäußg ,
bagegen

wohl in ber ganjen «Barbarei, ©ie halten ftd) auf näßen Sb iefett

unb in ©ümpfen vorjüglid) auf, baßer man fie Sßiefcni)ühnct

nennt. SJlan fann fie and) in ben SSogclßaufem erhalten, nur

muß man ben «Boben mit ©anb bcßrcucn nnb einige Suffßcine

ßincinlegcn. 3ßrc Stimme beßeßt in ßarfen Sönen, in einer TM

von ßarfent «Pfeifen. Cr« wäre vielleicht (eicht möglich, biefe 2lrt,

fo wie anbere 2lrtcn ber granfolinc, gn jühmen unb ju ^auethte-'

ren ju machen, ©icß iß wcnigßcn« mit einer 3trt am dap getutu

gen welche in ber ©efangenfd>aft ftd) fortpßanjte unb fid) fogar mit

einer .fiait«bcnnc fmdjtbar begattete, ©a« Slatnrcl biefer Sßiere

fall überhaupt nießt feßr witb fepn. SOtan fennt inbeß bie ©Uten

be« curopäifd)en granfolin« fo wenig ati feine gortpßanjung«art

genau. ®r foll fid) be« S?ad>t« befonber« auf «Baume fche«.

®a« glcifd) biefe« 23ogcl« iß »ortrefßich unb foll noch bem

ber gafanen vorjujicbcn fepn.

2)er blutige grattfolitt.

P e i‘ dix cruenta. Temm. Francolin ensanglante. Temm. pl. cot» 332 C 77(j.

2(llc obem Sßcile be« unb 9{örfcng ßnb feßön bunfeb

bläulich afchgrau, jebe gebet mit einer weißen ©d)aftlinie
, bie auf

beiten ©eiten fcßivarj eingefaßt iß, bie ©erffebern be« ©ehwanje«

finb breit farmtnroth gefranjt; and) bie ©chwaiijfcberti finb an

ihrer 23afl« grau, an ber ©pif?« weiß, farminrotß gefaumt, bie

©cßiifte fübermeiß; bie ©edfebem ber glügcl ßaben ßatt ber weißen

eine jartgrünc ©chaftUnic, ebeafall« feßwatj" eingefaßt; bet Äopf

tragt einen Innen geberbufcß von grauen, breit weißlich geßreiften

ä ™«nrrrassr srxiz
grün

b

ün ber£ß etwa« gelblich, an ben ©eiten meßr reingrün;

bie .«chic unb bie untern ©eeffebern be« ©ehwanje« rein farrn.m

rotß; m,b an ©mß »nb farminrotße glccfen unregeh

mäßig jerßreut, wie mit fnfeßem «Blut bcfprißt. ©te Saßl ber

68
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«Spornen am 9)lännd;en ip unregelmäßig, »on jtvei bi« »tcr an

einem 35 eine, fclbp an bemfcl&cn 3ubi»ibuum pnben fiel; oft an

einem Saufe jwei, an bem anbern »ier Spornen.

Sa« SBeibcßen ip fleincr unb gleicht in feinem ©epeber bem

•Dlännchcn , nur ftnb bic färben weniger rein.

Sie ganje Sänge bc« 9Dfänticl;enö ifl IG 3off.

23 at erlaub. Snbicn, in ben bergigen unb wenig befamt/

ten ©egenben oon 9?cpau(.

Sec f cl; r e i e n b e ftranfolin. Perdix clamator.
Sübafrifa. Ser 21banfonifd;e. P. Adansonii. Temm.

fronte & t f) c t l « n g,

SB a f) r e $elbf)üfjner.
Perdix. Perdrix.

Scf;naßel mittelmäßig jiarf; Saufe offne Sporn; Scßwanj mittelmäßig. Sie nähren fid; »on Sämereien unb leben in offenen

©egenben.

Saf. 104, SD a 3 <S t e t tt 1) u & tt.

Perdix saxatilis. Perdrix bartuvelle.

S» fcer ©cfweij ©teinhußn. Gr eck Partridge.

pl. col. 137. Scnegamßicn. Ser Geilonifdfc. P. Ceylo-

liensis, Lath. Seilen. Set, 9J o fl rotße. P. spadicea,

Latb. SJIabagaöcar. Ser Slacf tfjalfige. P. nudicollis.

Latb. pl. col. 150. Gap, (and; rubricollis et capensis, Latb.)

Ser Sangfd;naßeligc. P. longirostris. Temm. Suma<
tra. Ser ©eperlte. p. per lata. Latb. Sonnerat. Gßitta,

3nfel 5-ranfrcid;. Ser ftranfotin »on fPonbichetp.
P. pondiceriana. Temm. pl. col. 213. Goromanbel, «J^otir

bid;ert;. Scrftranfolin mit bem ^afäßanb. P. tho-

racica. Temm. 3»bien. Ser africaitifc^e. P. afra. Gop.

Scheitel, ^interßal» unb ganzer Oßcrförpcr rötßlidjafdfgrau,

Batfctt, Kehle unb 23orbcrf>a[« weiß; non ber Sd;ttaße(wurjc( an

läuft ein fduvarjer Streif übet bic 21ugen unb Dßrgcgcnb, ßiegt

fid; bann, breiter werbenb, um, läuft nad; unten unb uorit, unb

ßilbet mit bem ber anbern Seite jufammenlanfenb ein fdjwarjc«

.^aloßanb, welches bic weißen 5 heile umfaßt; Sßutp afcßgrait,

Unterleib ßranbgelß,, Seiten mit breiten ft-ebern, welche an ber

SBurjcl fd;5n afd;grau, aut Gnbe aber mit einem gclßlid; weißen,

hinten unb »cm fd;warj eingefaßten O.uerptcifcn bezeichnet ftnb,

ber unterjlc üianb ber fteber aßer ip faffanienßrautt. Sd;wung;

febertt bunfelgraußräunlid;, an ber äußern ft-ahnc mit einem ßrattb;

geißelt Sängsflecf, Schäfte weißlich; Unterbaud; afchgrau, in ber

«Bütte gefßlid;, untere Secffebern bc« Sdfwanje« gelßlid;; Schwan;;

bic heißen tnittlern Gebern grau , bic übrigen rofrfarß. - Sa« SDlänn;

d;cn h«t jur Begattung«jcit einen flumpfen Sporn, Schnabel unb

S-nßc ftnb rot!;.

Sänge 12 — 13 Soll.

35aterlanb. Sic 2((pen ber Schweiz, $pro(«, Salzburg«.

3m Sommer leben fte immer über ben Jpoljregtoncn in peinigen

©egenben. Gr fotl and; in Italien unb auf ben Unfein bc« grie;

d;ifchcn 21rd;ipcf« »orfoinmcn?

Gigcnfd;aften. G« iß ein fd;werer unb ßcifchiger SSogcl,

immer fitst er mit eingejogcitcm £a(fc, ber bc«wegeu feßr für;

feßeint. ‘Jm Sommer leben fte auf ber mittäglichen Bergfeite ber

ßäßern 21Ipcn, auf benen ihnen bic au» ben berabgejlürjtcn Stein;

ßaufen ber ©ebirge hcr»ovwad;fenbeu Swergtannen unb 2(lpcnro;

fengepräueße jum Schuß bienen, wo fic ihre jungen erziehen unb

fid; verbergen fonnen. Sie leben fatnilienweife unb außer ber

Bcgattung«jcit trifft man nicht feiten jclm bis jwanjig StücE bei;

fammett an. Sie haben in Q3erg(eid;ung mit ben übrigen Berg;

hühncrartctt einen leichten, geraben unb fd;nellen 5 lug, unb beim

2(uffltcgen erregen fte nur geringe« ©eränfd;, bod; f.iegcn fte nur

furje Strccfcn unb fallen halb wicber auf. Sie laufen ungemein

fd;ne(I. 3hK Brupmuefcln ftnb ungemein jiarf, ba(;er ber Slug

ungead;tet ber fttrjen 5‘lügcl bod; gut, unb ebenfo finb and; bie

Scßcnfclmusfcln groß unb bitf. Sec Jpüßnerhunb fleht »or ihnen

unb jagt fic auf. 3 ,n Oftober unb Üloocmbcr fieigen fte tiefer in

bie böhevn Bcrgtfjälee f;erab unb weiben auf ben einzelnen Q)läßcn,

welche fchnell rotn Sd;ncc wicber befreit werben, fic nähern fid;

and; ben Jpcußüttcn unb Ställen, ja fogar ben Sörfcrn. 9tic

gehen fte auf Bäume, uub oerlaffcn fclfigc ©egenben nur au«

9Potß. 2)1 it ungemeiner Bcßcnbigfcit ucrPctfen fic fid; in ben

gcb'tviimmern ißvc« Aufenthalt«, unb mtr eilt guter ^ül;ncr()unb

famt fic bann aufpnbcn. Sic ftnb unter allen Berghühnern bic

fd;eucficn unb wilbcffen ttttb haben ba« fchorffte ©cficht, fic tttitf;

fen baher aud; mit ber größten 23 erficht l;interfd;lid;cn werben,

wenn man fic fd;ießen will; G« ift aber merfwürbtg, baß

biefe wilbcn 2S6gel fiel; feßr fchnell jähmeit (affen. Sie fref;

fen oft fd;on nad; wenigen Sagen au« ber .jpanb, (affen fid;

mtcl; wohl berühren, beißen aber tapfer unb fcl;mcrjl;aft, wenn
inan fic faffen will, ©cjähmt ftnb c« muntere, liebliche unb

fchöne 51)terc, allein frei barf matt fic nicht laufen (affen, fic

fliegen glcid; bauen, wenn fte fonnen , unb wenn fte aud; ben

SDlcnfchen fd;on nicht fd;eucn, fo fliehen fic bod; bic 9?ä(;c befiel;

ben, wenn fic nicht bajtt geswungen werben. SOfit anbern SSögeln

fitib fic fel;r jänfifd; unb beißen fiel; mit bett Jpü(;|tern weiblich

herum. 9Benn fte aucl; in ber Freiheit fvieblid; beifamtnen leben,

fo i|l bie« bagegen in ber ®efangenfd;aft nicht immer ber g-all.

3d; hatte ein |t ein «Paar biefer <£ü(;ncr mehrere 3«!;« beifammen,

fte »ertrugen fid; feßr gut, a(« id; aber ein britte« ^tt^toibiuim

baju gefeilte, biffen fic c« tobt. Sic fd;rcien feßr »icl, befonber«

bei trüber unb ncbelid;tcr SBittcrung, ißre Stimme ift eine 2(rt

»ott ©efatfer, gagigig, gagigig: wenn fic »erfolgt werben, fd;reieit

fte wäßrenb bc« Scgßicgen« pitfd;ii, pitfeßit.

siaßrung. Sic »eftebt ßauptfAcßlid; au« .Kräutern unb

Sämereien, nur feiten genießen fte Jjnfeftctt. 3m tropfe fattb

id; immer Ätiofpen, ©ra«, Blumen, j. B. »on Iiieraceum

auremn, 35eerett , äcäßchctt unb Sämereien. Sic ©efangenett

frcjfcn feßr gerne Kohl, Kartoffeln ,
Siüben, 2(epfel, Bvob, ©c;

ttaibc, unb finb überhaupt feine Kop»cräd;tcr.

ftortpflanjitng. Sicfe« ^ußn (ebt itt ber SDlonogainie.

Sie 5'artpflanättng«jctt fällt in ba« Gtibc 9)eai'«, bann trennen

ftd; bic Familien, unb jebe« «Paar lebt für fid;. ,3u^ biofev Seit

ftveiten ftd; bic sölämtchen feßr heftig mit cinanbcr. Sie feßarren

jum fReftc ein Sod;, in wclcßc« fte 9)1 oo« unb .^aibefraut hinein«

tragen, ober fic brüten unter ntebrigen Swergtatinen, unter »orra«

genbett Steinen ober im 21!prcfcngcflräud;c; immer ip ba« 92cp

woßl mit 9)loo« »erfeßen, bainit bie 3un3cn 6c ‘ 6cr ?em;

peratur ber .fDößcti , wo fie brüten, Sffiärmc haben. Sie 3aßl ber

Gier pcigt »on 12 bi« jtt 20, leßtcrc« mag jebod; feiten fepn.

Sie Gier finb branbgclb mit bunflern gelbließen ober lebcrfntbenen

5'Iecfcn, welche ungleich jerfireut, immer aber jahlreicßcr gegen

ba« Pumpfc Gnbe finb, wogegen ba« fpißere meip gar feine ßat.

Suwcilcn bilben bic J-letfen einen Krattj um ba« pumpfc Gnbe.

Sic Schale ip porö« unb wenig glättjenb, bic g-ontt meßr baneßig

nttb bief at« länglich- ® ic ^oitejeit ip unbefanttt. 9)lan l;at
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fdjott öfter« biefe ©er warm ermatten unb ,fjau«gügnem uuterge#

legt, mekgc ftc glücflicb au«6rütctcn, and) gat man ftällc gefeften,

me bic brütenbe .jpenne mit ben Stern weggenommen mürbe nnb

fie in ber ©efangenfegaft glöcfltd) au«brütcte, bocg iff fein «Bei#

fpicl befannt, me jagme QDernifen in ber ©efangenfd)aft gebrütet

f>ättcn. Se(d)C aiwgcbrütctc bringe merben fcfjr jagm, fliegen

aber botg, wenn ftc älter merben, basen. Sic bleiben in ber

greigeit mit ben Sltcrn jufammen bi« jum fünftigen Srüpjapr.

Sine fold)c japme framtlic beifammen ju fegen, ift fegt nieblid),

nnb c« märe mogl ber ©lüge wertg, mehrere £S3crfud;c atijuffcllcn,

ob biefe Sgicrc fiel? niegt ganj jägmen liegen.

3agb. Sic merben »er bem Jpügncrgunb gefdfoffen, ober

man fnd)t if;rc Stimme mit Soefpfeifett nadfjtiagmen ,
nnt ftc an

ftd) jit leefen. Sinb ftc and) au«einanbcr gefprengt merben, fo

fließen fte fid) halb mieber. 3n Seffin merben and) viele in

SdfftttgCn »en Qßferbegaar eher in Sd)(agfallen gefangen, inbem

in igten ©ängen Steine aufgcffcllt werben, meld)c, wenn bic

5()icrc tas barnnter bcffnblicgc fpclj megftegen ,
biefclben er fei) lan-

gen. ©en 9tanb»egeln merben fic feiten jur “Beute, ba ftc fiel)

fd)ttell »erfteefen ,
öfter« aber ben g-ttd)fen nnb ^Itifcn. 3l)r

g-lcifd) ift angcrerbentlid) weif?, nnb oft mit gelbem ftett bebeeft.

Sieben bem £afejgugn iff biefe« £ugn ba« gcfnd)tcfle unb wirb

oft mit einem galbcn Sgaler unb ned) mege ba« Stücf bejaglt.

Saf. 104.

P ex* tlis

ru.j(\s

WMMMt.

£> CI $ SK 0 t f) Ij U I) tt.

Perdrix rouge. Guernsey Pardridge.

kleiner al« ba« »orige. Stirn unb ein Streif über bie llttgcn

mcig, Baden unb Äcglc rein mcig, »en ber Sdgnabclmurjel läuft

ein fd)marjet Streif bttrd) bie Urigen, biegt ftd) in ber Ogtgcgetib

fri)nell, nmfagt bie meige äücglc ,
intern er am Untermal« fet>r breit

mirb, Seiten be« Jpalfcs neben bem .£a(«banb nnb bic Äropfge-

genb meiglid) afd)grau mit fd>marjcn $• leefen; an ben .£>a(«fcitcn

ttämlid) ift jebe gebet an ber SBurgel fegmar, , am übrigen 5 geil

mciggran mit einem fegwarjen Sdunißegen auf jeber Seite; an ber

Äropfgcgenb bagegen ifl jebe gebet mit einem meigen Ären je ge#

jcidjnct. SBtirjd unb Sefen be« £ reuje» finb fdjwarj; Sd)eitcl

grau, Jpinterfopf unb Siaefen roffrotg, biefe garbe jiegt ftd) fd)tnal

atn .ßinterga!« l)crab, nnb »erbreitet fiel) über Sd)ultern nnb Ober#

vücfett ,
and) gegen bic Seiten ber Bruff; bie übrigen Sgeile be«

Oberförper« finb retbgrau ; ©litte ber Stuft unb Oberbaud)gegcnb

rein afct)grauOIäu(icl), ber übrige Unterleib branbgclb; bie breiten

Seitenfebern an ber ©Burjel gell fafianienbrannretl), bann felgt ein

breiter, rein afd)grattcr, breiccfigcr gletf, bie Saft« be« ©reieef«

bilbet eine meige Binbe, unter biefer läuft eine fcgmarjc ,
bic abge#

runbctc Spiße ber gebet aber ift fd; ött faffatiicnbraiin ; ber Sdjmaiij

rejirotl), nur bie beiben mittlcrn gebertt retbgrau. Sdjnabcl, unb

bet naefte Itugciiflccf rotf).

Sänge Hi Bett*

«Bat erlaub, ©ie Sbcnen granfreid)« unb Italien«, me e«

befenber« im männern $gcil fegt l)äufig ifl.

S i g e it fd) a f t c n. So äbnüd) biefe 2frt in £injtcgt igre«

©epeber« ber »origen ifl; fe lägt ftc ftd) bod) fegt (cid)t unter#

fegeiben; utn bie« bejle beffer ju fennen, bilben mir alle brei ägn#

liege litten ab, unb merben bei ber folgenben eine »erglcicgetibe

Uebcrficgt geben, fftt igren Sitten unterfegeibet fid) biefe litt fegt

»om Steingugn. Sic ifl weniger gefetlig ;
jwar leben fte famitien#

weife, aber fie ftnb unter einattber weniger einig, unb ebfegen ju#

famtnen erjogen, galten fie fiel) »en einattber entfernt, unb »ertgei#

len fid) be« ©lotgcn« auf alle Seiten, unb leefen fid), äuget jur

Scgattung«jeit, nid)t. ,3ur Begattung«jcit trennen fid) bic Qiaare,

nnb leben fo lange mit einattber, bi« ba« äOBeibdjen brütet, me

bann ba« ©läumgcn and) biefe« »erlägt, ogne für bic jungen mci#

ter Serge ju tragen. So teiept ba« Steingugn ju jägmen ifl, fo

fd)mer gält bic« bei beut SKetggugn. S« fejlct fegt viele ©lüge,

ftc in ben Qiatf« jum Brüten ju bringen, unb bic Sungen flerbcn

meifreutgeil« an »erfd)icbctten «t'ranfgcitcn. Und) jung cingefaugctt

fegeinen fic nie fe jagm merben ju meüett, wie bic Steingügner.

Slagrung. Sämereien, ©etreibe, »erfdjiebuc Äräutet unb

®jnfeften.

gortpflanjung. ©a« Sßcibrgcn niflet in gelbem unb

©effräudten. ©a« Olcff mirb in einem Sod)e auf ber Srbc äuge#

brad)t. ©ie futtfjcgn ober nd)tjegn Sier liegen auf einigen Streg#

ober ©ra«galmcn unb ©tee«. ©ie Sier finb battd)ig, an beiben

Silben fall gleid) fpitjig, wenig glänjenb, roflgelb mit roftfarbnen

gletfen unb Spißen ,
meld)C bei einigen um bie ©litte einen Äranj

bilben, bei einigen pnbett fid) ciuscltte, jerflrcnte, fd)ittu^ig lebet#

farbne glecfeit. ©ie Srütejeit bauert brei 2Bod)Ctt.

^agb ttnb gang. Sic werben »er bem £ügncrgttnb ge#

fd) offen, and) mit ©arnen gefangen, ©a« g-leifd) ifl »ortrefflieg,

mcig unb fegr faftig.
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P erdix petrosa. Perdrix gatnbra. Perdrix rouge de Barharie.

Stirn unb ein Streif, ber über bicllttgcn nnb bi« itt bettSlacfett

läuft, SBacfen unb Segle afeggrau; Scgeitel, Olarfcn , Jpintcrgal«,

feiten be« ^alfc« unb ein breite« Jpaiebanb, mcldjc« bic graue

äfegle unb ben SSorbergal« einfaßt , lebgnft fajlanienbraunrotg, jebe

gebet be« Jpal«banbc« gat an ber Spiße einen breiecEigcn meigen gfeef.

Oberleib rötglid) , einige ©ccffcbern ber glügel gaben in ber ©litte

einen gellgraublauen glccf, mtb finb reffrotg eingefaßt ;
j®rii|l

ftgmußig afeggrau, 53aud) reftgelb, llftcrgcgenb unb Unterbaud)

branbgclb; bie breiten Seitenfebern te« 23ancp« an bcrfSBurjcl blau#

grau ,
bann fomtnt eine fcgmalc fdimarje D.uerlinie, bann ein reff#

gelber, barauf ein mciglifger, auf tiefen mieber ein breiterer fegroar#

jer Streif, ber untere fKanb aber iff fafianienbraun, ber Dvauin jmi#

fegen ben "beiben fegroarjen Ddtcrffreifcn iff breiter al« beim Stein#

gugn. güge unb Sd)nabcl retg, Ogrgcgenb rofffarb, Kugenfrei«

rotg ; Sdjmanj reffrotg an ber Spiße, an ber SBurjel grau;

an ber äußern gagne ein roffgclber £äng«ffeef.

Sänge nur io gell.

«Batcrlanb unb Knfcntgdlf. felffgen ©ebirge Spa#

ttien«, ©lajerfa, ©linerfa, Sarbiitien, Äorfifa, Sijilieit unb Äala#

brien; fegr feiten in granfteieg läng« bem ©littclmecr. Segr gäuffg

in ber «Barbarei, auf Sencriffa, and; an ben Ufern ber ©ambia,

be« Öliger« unb be« Senegal.

S i g c n f cg a f t c n. ©iefe unterfegeiben fieg roagrfcgeinlicg wenig

»on benen ber beiben »orgcrbcfdmcbnCn litten, ftttb aber neeg wenig be#

fannt. ©a fic an bürren tvoefenen Orten auf ffeinigem «Beben fid)

aufgaltcn, me fein ©effräud) mäd)ff, fo mar ignen ei" KOncUee

Sauf nötgig, um fid) »erbergen unb igrcit 5-cinbcn entgegen ju

fönnen. t ...
Olagntng# fjn biefer gaben fic nid)t« befenbere«, fie nagreit

ftd) »en Sämereien unb fWcften. «« - ^
ff-ortpffanjung. Sie leben in 9Ron®9

“J"
c
!
^

Md)en legt feine jmölf bi« funfjcbn
G.cr in ein felbffgefcgarrte«

Sod) in niebrige« ©effräiid)c, auf etwa« llntcilagc »on btirrclt .ßal#

men, in oben ©ebirg«gegenbeti ,
ftn

©leere« Sie finb fcginußig
mciggclb, mit fegr fleinen gellreff#

SS bie »0*5. ifl vunblicg nnb banegig, bie Sd)ale

pere« mit mattem ©lanj.

5agb. Sic werben »ot bem ^unbe gcfdjoffcn.

Cl80-

S



272

93crölctcf)un

(Steinen.

.Kopf-

©time imb ein £Hing um beit ©dfnabel

fdfwarj. Dbcrfopf grau; burd; bic 2lngcit

läuft ein fd>war$et ©treif, bcr fiel) jum #aig/

banb umbiegt.

#al§ unb S3acf en.

5Bciß, biefc Jarbc 9fßt »bcr beit gaitjcn

©orbcrßai», unb iß mit einem, v>ott ben

2Cugen ^crfoinmcnbcn ,
breiten feßwarjen

c&aföbanb, roelcßc9 an beit ©eiten ßcra6z

(äuft, eingefaßt; bic baffelbc umgebenben

Jßciic röfßltcß ajeßgrau.

©eitenfebern be S Unterleib

Hn bcr SBurjcl afdjgrau , bann folgt ein

fdjmalcr feßmarjer, auf biefen ein breiterer,

wcißgelblidjcr, unten iiueber biitcß einen

fd)malen, feßmarjen eingefaßter Cutcrffreif.

©pike bcr Jebern faßanienbraun.

SRüdetJ unb £>berf örper.

®a$ 2lfd)gtaue iß »orßcrrfcßenb ,
nur

etwa* rotbgrau überlaufen.

g t>er bref 9trten bet rotl;en

£)a£ $Kotl){)uI)tt.

©time weiß, bcr ©d;na6el nur fcitlicß

unb unten fd;marj eingefaßt, über bic 2lugcn

ein weißet ©treif. Dberfopf afdjgrau, SUacfen

rotßgraulid?. ®urd> bic 2lugcn läuft ein

feßroatjet ©treif, bcr ftct> jum dpal^banb um/

biegt.

SBeiß , aber nur bic ©aefen unb Äcßic,

biefc mit einem an bcr ©eite fcßntalcn, am
©orbcrßalfc einen großen feßwarjen JIccf

bilbenben Jpatgbanbc eingefaßt, bic baffelbc

umgebenben Steile wcißgraulid) , feßwarjgc/

ßccft big jur ©ruß.

§.

SBurjel afd)grau, bann folgt ein rein

weißer fd^maler, unter biefern ein fd;warjcc

©treif, ©piije faßanicnbtaunvotß.

©ag SKoßfarbnc iß »otßcrrfdxnb , unb

alle obern Ißcile finb roßfarb, nad) bintett

mehr ing ©raue jießenb.

eJclblfiUf ncr.

$>«$ getfetif)u!)tt.

©time nnb ©eiten be® Jfopfe^ ,
über

unb hinter ben 2(ugcn feßr ßett afdjgrau.

©d)eitel in bet SOiittc faßanienbraun, eben.-

fo bcr Dlacfen unb -fpinterßaig. ©egenb

um bie ©cßna6clwurjcl nid;t feßwatj, fein

2(ugenßrcif.

J^ctlgrau am ©otbcrßalg unb ©aefen.

3Dag Jpal^banb cntßcfjt am fUacfcn unb iß

faßanienbraun , weißgcßccft ; bic umgeben/

ben Jßciic unb bie ©ruß afebgrau.

Sföic beim ©tcinßußn, nur baß ber jwiz

fd;ctt ben beiben fdpuarjcn liegenbe ©treif

oben roßfarb, unten weiß unb bic ©pilje

weniger lebhaft faßanienbraun iß.

£>a$ rotßlid) 2(fd)grauc iß rorßcrrfdfcnb,

an ben ©dmttern finb einige Jebern roß/

färb eingefaßt.

£><t$ gemeine $ e 6 Ij u f) tt.

P erdix cinerea. Perdrix grise pl. col. 27,

Stifcf). $af, 114. Staumann, 2. 3. f. 3,

£>ic cinjigc europäifd^c 2frt neben ben uorigen, allgemein bes-

taunt in ganj Europa in ebenen ©egenben, nur Hießt auf ©ergen,

ober im ßoßen Üiorbcn, aueß in Grggptcn unb bet ©arbarci. Sßanz

bert nidß, lebt in bcr ©aarungSjeit in bcr SNonagamic mit feinem

JBcibcßen jtifammcn, baö 93tännd;cn ßilft aber nid)t brüten; nad)/

ßer bleiben bic 2l(ten mit ben jungen beifammen, big mieber jur

©rütejeit, unb bcr ©ater füßrt unb leitet bie Jamiiic, bie bei fei/

nein ‘lobe fieß jerßreut. ©ic brüten in Jelbcrn unb Jßicfcn , legen

gvaulUßc, ungeßedte Sicr, näßren fid) »on ©ctreibe unb ©ätne/

rcien, bie jungen oon fjnfcften. ©ie laßen fieß bi« jit einem

gewißcu ©rab jäßntcn, wenn fte jung eingefangen werben. Cfg

giebt ganj weiße. 3ß r Jlcifdj wirb feßt gefd)äßt,

iDie übrigen ßierßer gehörigen au^länbifd;cn 2lrten ßnb : ®ag

fXebßußn mit rotßcr^eßle. Perd. gularis. Temm.
2fn ©cngalcn. $ia« inbifeße SHcbßußn. Perd. cam-
boyensis. Latb. Temm. pl. col. 447. f. 1 et 2. ©cngalcn.

großfüßige. P. megapodia. Temm. pl. col. 463.
©cngalcn. 23ai llantifd;e. P. Vaillantii. Temm. pl.

col. 477. ©übafrifa. 35a6 ^»cpifd>e. P. Heyi. Temm. pl.

col. 328 et 329. 91orbafrifa. 25a^ 5aoanifd)C. P. Java-
nica. Temm. pl. col. 148. 3a»a. 55aß ©cnu gelte. P.

ocnlea. Temm. ©aterlanb unbefanut. ®ad ©ingifd^e.
P. gingica. Latl». äfüßc ^oromanbcl, ^ubien. ®a^ SXoßz
rotßc. P. ferruginea. Temm. ^nbien. ®a« © el b ba nd;i ge.

P. veutralis. ©enegal. 3>a« fd;warjf eßlige. P. tor-

queola. ^fnbien.

dritte 9t b t ’b e t t u n g.

9( m c r t f a ttt f cf) c gelbljvifjner,

Odontophori. Colins.

®er @d;na6cl bief, b^b« 6rcit ! °ft mit e'n«m ßumpfen 3aßn an bcr obern ©d;nabeffabc. ©ie biibcn eine geograpbifd;e 216/

tßcilnng, ba alle in 2(merifa ju ^?aufc finb. (Sine 2lrt, bcr 5ofto, bat am fHanbc bcr untern äfinnlabe jwei ßumpfe 3äbnc. ©ieii/
lot bat taraug eine eigene ©attung, 3 fl bufd;nabel, Odontophorus, gemad;t, aüein ba außer biefern fid> burd^aug fein unter/

feßeibenbe« 93?crfmal ßnbet, fo barf biefc ©attung woßi nießt angenommen werben, um fo meßr, al« bie Sebenöavt eben biefeö ©ogeig,

bcr ganj allein bie ©attung nu3madicn würbe, gar feßr berjenigen unfetg grauen SKcbßußng äßnlicß iß.
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Saf. 104, ©et $ 0 t t Ö.

P erd ix d ent ata, Colin Tocro ou Um. Perdix guyänensis*
C- 7P titum*’

©er ©djivanj fürjer als 6dm grauen Sfebßußtt, ber ©cßna#
Bei ttod? einmal fo ftarf, fcic Muffe bünner, bie nadte ©teile um
bie 2(ugcn viel größer, ©er Äopf oben unb ba« Jjpinterßaupt

faftanienbraun mit «einen feßwarsen unb roflrotßen fünften,
ii&er bie 2«igcn bi« ju ben Obren lauft ein ßcllroftrotßer Streif;

SBacfcn unb bie ©egenb ber SBurjel ber llntcrfinnlabe ffnb fafta#

iticnbrnimrotß
;

Jpal« unb Oberrüden grauließ, mit «einen fd?wnrscn

Siefjarf(inien ;
ber übrige Sfüden rotßgraulid?

, auf jeber geber mit

äwei ober brei «einen feßwarsen fünften i ©ccffebcrn ber glügcl an

ber äußern gaßnc graulich mit weißlichen unb feßwarsen 3icfjacf«

linien, bie innere gaßnc roffrotß mit großen feßmarjen glcden unb

Sicfjacflinien ; bie ©pißc ber großen ©edfebern fammetfeßwarj, mit

einem großen ßcllroflgelbcn gled; ©eßwungfebern 6rauit, an ber

äußern gaßnc mit «einen roflfatbencn 0.netfircifcn ; ©eßmanj braun

mit jaßlrcicßcn feßwarsen Sidjadftmfcn ; alle untern Sßeilc finb jim#

tnetfarßen, mit gclßlicßcn O.uerlinicn, welcße 6ei alten wenig mer«
ließ finb, bei ben jungen bagegen finb fic feßr beutließ.

©anje Sänge 104- Soll*

23 at er lanb. SBaßrfcßcinlicß ber größte 5ßeil »on ©übamc#
rifa, 23rafilien, ©ufana, göaraguat),

Sigcnfcßaften. ©iefer SSogcl ßat feßr viel mit unferm

SJcbßußn gemein, allein, fiatt baß biefeö bie offenen gelber liebt,

ßält fiel? bet $ofro in beit SBälbern auf, aber immer nur am So*

ben, nießt auf Säumen. ©c« Siacßt« aber bcjlcigt er bie nieber#

flcn Saumsmcigc, bamit er vor ben Sfaubtßieren flcßer fei?, wclcße

in biefen Säubern in SOlenge »orßanbcn finb. ©ic laufen Unb

geßett wie bie fKebßüßner, unb («egen nur auf, wenn fic feinen

anbern 2lu«weg meßr wiffen, bie« gcfd?ießt aber bann fo eilig, baß

man Seifpiclc fennt, wo fic fiel) ben .Stopf an beit Säumen entfließen,

©er ging ift raufeßenb unb babei feßreiett fie grigri. ©er 0tamc

$ofro folt ißr gcwößnlicßc« ®cfd?rci, welche« fic auf bem Sobcn

laufenb ßören laffctt, auöbrücfen.

9t a ß r u n g. 2(llerlci ©ämeteien ,
Änofpcn , Slättcr unb

Snfeften.

gortpflanäung. ©a« 9?c(t wirb halb auf ber Qftbe, halb

auf Saumflrünfcn angelegt, ba« lebterc gcfd?icßt befonber« in

©uiana, weil bort bie 59tcngc ber am Sobcn fried?cnbctt ^nfeften

unb ©eßlangen ißnen unb ißrer Srnt auf bem Sobcn gefüßrlid?cr

würbe, baßer leßrt fic ber ^nftinft, ba« Otcft auf ‘Säumen atiäitlegen.

©ic jwölf bi« funfjeßn Crfer finb nad? ©onnini weiß , nad? Sfjara

blau; Semminef glaubt, Sljara ßaßc biefirier irgenb einer 2lrt »on

SinanuW, bie alle blau finb, bamit ocrwecßfelt.

©a« gleifd? ber jungen unb mitten ifl »ortrefffieß. Sn bie#

fer 2lbtßcilung geßören ; ©a« »itginifeße SKebßußn. Per-
dix borealis. Teinin. (Perd. virg-iniana, lttarilatidica

,
me-

xicana et cog-olcos. Lath.) pl. col. 148. 3m größten $ßdl
ber »ereinigten ©taatett bi« SÖlcxifo. ©a« geßaubte Sieb#

ßußn. P. cristata. pl. col. 106. f. 1. SOlexifo. ©a«
©onninifdfe. P. Somiini. Teimn. pl. col. 75. ©üba#

merifa. ©a« ä)taluinifd;c. P. falklandica. pl. col. 222.

üKaluinifcße 3nfcln.

Q3 { c r t c 51 6 t l) c i l u n g,

SB a <f) t c l n.

Coturnix. Cailles.

@d)iiabel an ber 2l?urjcl naeft, bünn, oben convex, gegen ba$ <Snbc gebogen; fein naeffer glecf um bie tlugen, fein ©porn;

©eßwanj furj, glügel abgerunbet.

Sinne ßat aueß biefe Sögel 51t ber großen ©attung ber Sßalbßüßner, Tetrao, acjäßlt, bie Steuern gefeilten fic ber a6gctrenntcn ©attung

Svcbßußn bei, unb biejenigen ©pjiematifer, wcld?c c» feßr lieben, reeßt viele ©attungen aufjußclfen, mad?en fie jn einet eigenen ©ottung,

SBari)te(, Coturnix, allein bie unterfdjeibenben Sßaraftere finb fo gering, baß wir biefe ©attung uießt anneßmen föniten. 2l(lc übrigen Dfeb#

ßüßnerarteit finb ©tanbvögef, we(d>e ißren 2lufcntßalt nießt änbcrti. ©ie 56ad?tcln bagegen finb Sugvögcl, aber nicht alleutßalben, fonbern

nur in fältern Säubern, in wcldten cf bie Dvcbßüßner and? jtiweilcn finb. ©ie finb aber ungefellig ,
bie Dtcbßüßncr gefellig. ©ic leben jwat

in ber Monogamie, aber ba« SJtänncßen entfernt fid? von feinem Sßcibcßcn gleich ttaeß ber ScgattungSjcit, unb nimmt weber atu Srüten,

nod? an ber güßrnng bet 3un9en &en gcringßcn 2(ntßcil, ba hingegen baö mänulicße Dtebßußn feine gamilie leitet unb vertßeibigt. ©o#

balb bie jungen SBacßtcln bie 9)tutterforgc entbehren fönnen, jerjlreucn fic fiel? , unb nur ber SüSanberungötrieb füßrt fic ivicbcr jitfammcn,

tvo fic bann in großen Raufen wanbern. 2lngefoinmen am Orte ißrer fSefliißmung, trennen fic fieß fogleid? roieber. Einige 2fvten Watt#

bem nur über Sanb unb verlaffen baö geßlanb nie, anbere bogegett wagen ißren ging über SDtecre, wo viele ißren 5ob in ben ?SBellen fünbeit.

©ic halten fiel? nur in offenen gelbem im ©ctraibe ober auf Sßiefen auf, feßr feiten in näßen ©ebüfeßen, geßen nie auf Säume, ©er

ging ifl jwar fcßnell, aber nießt anßaltcnb, unb nur bei ißren Steifen crßcßctt fic fieß ßößer vom Sobcti, 51t jeber anbern Seit i|t ber ging

niebrig, gerabe unb furj bauernb. ©ic 2frten (eben »orjug«weife in warmen Säubern, bie mcijtcn in 2lfien, auf ben 3nfc(it bcC inbifeßen

Oceanö unb bcö füllen StccrcC. (Suropa ßat nur eine 2lrt unb biefe mit 2lfictt unb 2lfrifa gemein. Obfcßon bie Slimatc tiefer Sänber fo »rr/

fdjiebcn finb, fo ßaßen fic boeß nid;t beit geringen Einfluß auf ba« ©eßeber.

$af. 104, 2) t e gemeine Sß <t t e f.

Perdix coturnix. Caille ordinaire

.

Coturnix dactylisonans. Meyer.

©ie äxopffebern finb fd?warjbraun, roflfatß geränbett; »on ben

9?afenlöd?em bi« sunt Siacfen läuft auf beibett ©eiten ein gelblicß

weißer ©treif, ber nad? ßinten ju breiter ivirb, unb ein bergleicßcn

fd?mälerer geßt ber Sänge naeß 116er bie SDlitte be« ©cßeitel«; Sügel

unb ©d?läfe finb rotßbrann unb »ctwaubcln fiel? gegen ben 97aden

ßin in einen fcßivarjgeßcdtcn ©treifen; an bett ©eiten bc« f^alfe« ifl

ein gelblicß weißer gled; Oberßal« unb Obcttüden fcßwarjbraun unb

roflfarb geßcdt, mit einzelnen weißen ©tricßelcßen; ber übrige Ober#

leib unb bie ©edfebern be« ©chwanje« fd?warj6raun mit roflfarbc#

neu geberränbetn unb feßr fcßutalen, winfließen ßetlrofifarbencn

O-ucrlinien, unb auf ben ©eiten mit einzelnen
(änglicßen, feßr ßell#

roflfarßenen ©trießen, bie auf jeber ©eite mit Senden 6i« jum

©d?manje ßcrab §wci ßedroflfarbcne breite feßone Sang«flreifcn nta#

d?en. ©ie fchmußig weiße ^eßle wirb 11t ber SOlitte buteß einen

ßraunen ©treif gctßcilt, ber fid? am^lBorberßalfi «n einen flumpf/

breiedigen gled verwanbelt, von beffen Seiten Wicber nad? ber

Oßrgcgcnb aufwärt« geßt nnb bie ©eiten bc« ^alfe« einfaßt ; unter

tiefem ifl nod? ein feßmußig weiße« ,^al«banb. Untcrßal« unb

üfeßle finb blaßroflfarben, jebe geber mit einem weißen Säug«#

flricß; ber Saud? ifl feßtmtfeig weiß, bie ©cßenfel vötßlid? grau,

69
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bie 2lftcrgegenb ßellroflgclb; feie ©eiten beS Unterleibs faßaniett/

braun, bie ©eeffebern ber S'lügel finb rötf;lid; grau, bie großem

mit 6la§rofffar6encn Cuiertinicn unb einzelnen ©chaftßridjcn ; bie

©djwungfebern bunfelgtau, bie »orbern auf ber äußern $aßne
mit rieten frontalen roßfarbenen £Uicrbittben, bie hintern auf bei*

bcn. ©aS SBcibchen iß an ber ät'cßlc blaß wcißlid;, bie Diücfeuz

färbe iß bunKcr, bie ©citenßriche beS «KücfcnS ßeßrofefaröen , bie

Bruß auf heilerer ©runbfarbe fcßwärjlid; geflccft,

£ängc 8 .Soff, Breite 15 Soll.

«B^tcrfanb. ©anj ©entraleuropa , bod; nicht weiter als bis

nach @cßweben; auch im wärmern Europa, in Afrifa unb
im mittlcrn Aßen. 3ßr Aufenthalt iß immer in ebenen gelbem
unb baran ßoßettben SQBicfcn ,

niemals in ^Salbungen, als etwa

auf bern 3ngc, am licbßett im hohen ©etraibc unb im ©rafc.
SS i|l bie 2Bad;tcl ber cinjige 3«9»ogcl aus ber Abtheilung bet

kühner, ©ie fomtnt bei uns mit ©nbe April ober Anfang 5Dlai

an unb »erlägt uns mit ©nbe ©epfember ober Anfangs Offober:

biejenigen aus ©entral/ unb ©übcuropa gehen nach Afrifa , bie in

o glichen! ©egenbett Icbcnbctt aber gießen burch baS füblid;c Muß/
lanb nach 2lfien.

©igenfeßaften. ©ic Sßacßtel iß ein munterer unb fcheuct

Bogcl, ber bcn 3ägcr nicht fo leicht an fiel; foinmcn lägt, ©ie

läuft ungemein fchncll, fliegt a6er feßwer unb ungcfd;icft, wenn
fcl;on fd;ncll. ©ic erhebt [ich wenig über bie ©rbc unb fällt ge/

wohnlich halb wicber nicbcr. ©ic jährlichen «Reifen, welche biefet

9?ogcl macl;t, haben baher bie Aufmcrffamfeit ber 9ßaturforfd;cr

fd;on lange auf fld; gezogen. ©S iß feinem Smeifel mehr unter/

worfen, bag unfere 28ad;teln in ©gppten unb an ben äcüßen »ott

Afrifa überwintern. ©er Sricb gur SBanberung geigt fid; nicht

nur bei ben freien 5ßad;tcltt, fonbern auef; bei bcneit, welche in

ber @cfangenfd;aft fid; 6cflnbeu. ©ic lefjtern werben in biefer

Seit fcl;r unruhig, bcfonbcrS bei STfacht; biefe Unruhe cntßcht and;

bei folchen UBadjtcln, welche gang jung ciugefangen unb im .faufc

erjogen werben; ßc bauert ungefähr 30 Sage unb fängt jcbcSmal

eine ©tunbe »or ©ounenuntergang an. ©ic gefangene SBadjtcl

läuft bann in ihrem Bauer immer hin unb her unb »crfucht auch,

gegen bie ©ccfc befleißen in bie £öhc gu fliegen, welches oft mit

folcher ©cwalt gcfcl>iel;t , bag fic »on ber ©rfd;üttcrung beS An/
ßogcS mit betn äfopf ohnmächtig niebcrfällt; biefe Bewegungen
bauern bie gange 9lacßt; am Sage aber finb fle bann traurig,

tnübe unb fcl;lafen fiel. Auch bie in ber Freiheit lebenben SÜBad;/

teilt fd;Iafen einen grogen Sßeil beS $agcS, unb i(;rc Anfutift

bemerft man aucl; am 5age feiten, ©ie Mcifctt gcfcßchcn baher
flehet mägrenb ber 9tacht, unb eS iß fchr wahrfcl;cinlid;, bag fic

fiel; auf ihrer Mcifc gu ?anbc ba aufhaltcn, wo fic Slagrung fin/

ben, unb nur allmählich weiter bicfctbc fortfegen , unb fic mögen

babei eben fo t'iel laufen als fliegen. ©cl;on Bclon beobachtete baS

nächtliche Mcifcn ber 2BacI;teIn , unb Q3liniuS führt eS and; an.

©ic Äältc treibt fle bagu weniger a(S ber «Dtangcl an Dtafjrmtg,

benn man bemerft an ben (Befangenen, bag fle bie ßrenge ffßitt/

terfaltc gut auShalten; ba fle viel grüne jbräutcr genießen, fo mag
baS eine SDciturfacße fepit, baß fic fo frühe wegreifen, baß fle

aber felbß baS Sßfecr überfliegen, iß burd; eine große Stenge »ott

Beobachtungen erwiefett. SBenn fle auch ttur familieuweifc auS/

wanbern , fammeln fle fiel; auf ber Dicifc in fchr gaf;lrcid;en 5rup/

peit. ©0 überfliegen
fle ben infelrcicßcn gricd;ifd;en 2lrd;ipcl unb

behalten babei immer bicfelbc Midjtung, fcßlagen immer beit nehnt/

liehen 5Bcg ein, fo baß
fle auf einer 3nfcl jährlich anfomnten,

auf einer benachbarten bagegen nie angetroffen werben, ©ic pafz

fiten SÖtalta , Santo, Serigo unb an bcn italienifdjen Äüßcit ©apri,

Bontia, Qianbataria u. f. Bei Saufcttbcn werben fle auf ihrer

Dicifc eingefangen unb eingefallen, ©o wanbenrfle non 3nfc( gu

3nfc(, auf jeber berfelbett, auf jebent $elS, auf jebem ©d;iflc

mflen fle aus, unb finb bei ihrer Anfttnft fo ermübet, baß fle oft

mit ber jpanb gefangen werben fbnttcn. <Oie ©dflffSfapitaitte,

welche fchr öfouomifcl; finb, geben gu biefer Seit ihren SDiatrofcn

nid;tS als 9ßad;tcln 51t eflen ,
worüber fle fleh flhon juwcilen bcflag/

ten. Dbflhon fchr fett, follcn fle bod; nicht fo gut fd;inecfen als bie

in ©uropa gefangenen. Oft fallen gonge ©d;wärmc auf bie ©chiffc

unb fönnen leicht gefangen werben. 3n SDtolto (attben fle oft in

großer 9)tettgc, wenn ber SBinb günßig iß. SBinbßürmc ßürgen

oft gange ©d;wärnte inS SDiccr, wo fle natürlid; ertrinfen. Auf

betn Mücfgug fommen fle nur mit bent 9torboß itad; «Malta, ba

biefer Sffiinb ihrer Sanbung in ber Brooence entgegen iß. 3 tt

©gnpten werben bei ihrer Anfunft abermals eine große Stenge gefattz

gen. ©ie 3Sraclitctt gingen ihrer befanntlid; auf ihrem 3uge nad;

q)aläßina fo fiel, baß baS gange SSolf bamit fid; nährte, unb fic

ihrer überbrüßig würben, ©ic Ufer beS rotten StcercS unb Acthio/

pien finb im SEBintcr mit 9Bad;feln reich gefegnet, ber ©üboßwinb
begünßigt ihre Aitfunft. Suweilen werben biefe 2Bad;tclgüge and)

oon anbern Sögeln begleitet, namentlich foll ber SBicfenfd;narrcr

mit ihnen gießen, ber baßer aud; ben 9?amen SGBad;telfönig erhalten

hat. 3n bcn füblicßen Brooingen ©uropa’S, in©panicn, 9tcapel

unb in einigen 3nfcln beS SÜtittelmcereS bleiben immer einige

Sßadjteln gutücf. ©s finb bicfeS entweber junge ober fdjwacße

Shierc, welche bie Dteife nicht auS(;altcn fonnten. 3n Afrifa fanb

Saillant unfere SS3«d;tel auch am ©ap, wo fic aber nicht Sugrogel

iß; rorgüglich flnbet man fold;e auf ber 3nfel Dieben im 2(ngc/

fid;t ber Safclbai, wo wa hrfdieinlid; 2ofalurfltd;cn fic gurücfhaltcit.

©ic SBachtcln »erfünben ihre Anfunft bei unS burd; il;r @cfd;rci

ober ben fogetianntcn SGBad;tclfd;lag, man fatin biefe 5öne mit

ben SBorten, SSBarra warra auSbrücfcn, bann folgt ber befannte

©rcifd;(ag Qöifmetwif, Cpifwerwif, welche ©plbeit fle mit auSge/

ßreeftem dpalfe unb gcfd;loffcnem 2lugc »on fid; geben, wobei fle

guglcid; ben ä?opf ron hinten nad; »orn bewegen, ©ic wicberßo/

len biefen Diuf brei bis fünfmal hintcreiitanfcer, unb ba fic neben/

bei oft fchr fchncll laufen, fo f> 6rt man fic halb f;icr, halb ba.

©ic in ber 9tad;barfd;aft fleh flnbenben 5Dtännd;ctt wieberholctt

bcn Diuf. ©r belebt beS 2lbenbS unb bei ßitten 93tonbnäd;ten fehr

angenehm bie SDBicfen unb gelber, ©inige 93tännd;cn rufen woßl
adß bis gehnmal hintcrcitianber, unb biefe werben für bcn Bauer
fchr gcfud;t. ©0 eintönig ber 9iuf auch iß, fo Ijat et bod; viel

2(ngenehmeS unb bei einigen iß er viel heller unb woßlflingcnber

als bei anbern. ©ic mauferit gwcimal int baS eine mal
im Auguß, ehe fle uns »erlaßen , unb bann wicber im $rüf)jahr,

ehe fle bie Dtücfreife antreten. ©aS 2Bcibd;cn giebt nur bie löne
werra, werra unb peef, peef oon fid;. 3n ber ^urd;t fd;rciett fle

gilla, unb wenn cS ihnen bcßaglid; iß, fchnurren fle faß wie bie

Ätagen. ©ie legen fid; oft im ©anbe auf eine ©eite unb ßreefen

bie Beine von fid;. 3m Simmer iß baS 50tännd;en bann nur

ßumrn, wenn es baS 3Bcibcl;ctt um fid; fleht; entfernt man bieS,

fo fängt eS halb an gu fd;lagctt, um baflclbe herbeiguloefen.

SGBcnn fle fchncll übcrrafd;t werben, follcn fle ben ävopf hinter eine

©rbfd;ollc ßccfcn unb fiel; gu »erborgen glauben. ©icS mag inbeß

woßl feiten »orfommen, wenn es überhaupt wahr iß.

Nahrung. 2(llerhanb ©ätnereicit, ©etraibc, J^anf, SJRohn,

grüne Qöflongen »erfchiebcncr 2lrt unb 3nfcften. 3'n Simmer
giebt man ihnen ©etraibc', Brob, gcrhaiften ©alat unb ä?ol;l.

BcfonbcrS muß man ihnen ©anb unb viel Sffiaffer geben,

SJortpflangung. ©Je 9)tännchcn finb fcl;r hi§ig im J-ort/

pflangungStriebe, unb hoch leben fic in ber ©inweiberei. ©ic finb

feßr eiferfüchtig unb fämpfen oft bis guttt Sobe mit ihren oermcin/

ten 9febettbuhlern. ©obalb baher ein ®tännchen ein anbcreS rufen

hört, eilt eS fogleid; herbei, um mit ihm Äricg angufangen. ©aS
Diitfctt gilt aber eigentlich bent 2Beibd;cit, unb biefcS antwortet

Q2>ecf
, peef unb eilet fogleid; herbei, ba cS ebenfo hih'9

SBeibd;cn legt nur einmal im 3«hrc unb gwar erß fpät, meiß erß

im 3 ll(i, ad;t bis »iergehn ©ier »on feßr »erfchiebcncr 5?arbe.

©ic ©runbfarbe iß immer ein helleres ober bitnflercS ©clb, gu/

weilen faß weiß ober ßroßgclb, aber bie g-lecfcn finb feßr ungleich

in ber ©rößc, heiler ober bunfler olirenbraun. Suweilen flnb fle

feßr groß unb gufammen latifcnb, runb, eefig , »on allen formen,
unb Keiner unb faß allemal mehr af9cn ffmnpfc ©nbe ange/

häuft, oft um baflclbe einen grätig bilbcttb. ©s gjc (, t n (,ct auc^
folcßc ©ier, welche über bie gange tocßale gleichmäßig mit fd;wargen

Q3un!ten bebeeft flnb. ©'* f'
ntl nicift runblicß, baud;ig, faß nie/

malS länglid;. ©ic werben in brei 2ßod;cn »on ben flBeibchcn felbß

auSgebrütct. ©ie 3 llt,3cn l«ufi'»t fogleid;, fo wie fle aus betn ©i
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fommcn, unb werben »on bet SÜluftcc «(lein geführt unb 6efd)ül;t.

Sie umebfen fd)neil unb (affen fid) (eid)t jähmen unb erjiefjcn. 9)1an

finbet nie mehr als ein Qöaar an einem Stanbortc, unb trifft juroei«

len in ber Ernbtejeit nod) 6rütcnbc 2Bcibd)cn, ober flogt beim 9)läf)ett

fpätcr SBiefen nod) auf ein 97e|L ©iefeS 97c|t befielt hloS aus cini«

gen ©raShaimen unb wirb auf ber Erbe entmeber ins ©cfraibe ober

biente ©raS gelegt.

geinbe. ©er unb 93rut finb beit QScrfolgungcn ber SXaben,

Dfabenfrähen , SSicfcl unb 3 (t'fc «uSgefeßt , unb bic Alten werben

»on »crfd)icbencn 9iaub»6geln unb fclbjt »ont gud)fe ober »on

Äafecn »erfolgt.

3 a g b. Sie werben auf feljr »erfchicbcnc 2frt mitCb'arnen gefan;

gen. Sur 93egattungSjeit werben fic befonberS mit ber Soefpfeife in

Heine Cb'arne gelodt; ein gcfd)id‘tct ganger fann auf biefc Art leicht

bic aßad;tcln einer ganzen ©egenb wegfangen, häufig werben fi'e im

Jperbff »or bei« Jpunbe gefd) offen. ©ie meiflen werben auf ihren

Stigcit im #crbfl unb grühjai)t auf ^nfeltt unb Schiffen ober bei

ihrer Anfunft auf bem fejten Sanbe gefangen.

97u6cn. ©aS gleifd) i|t fchr angenehm, aber 'beS »ielen

fettes wegen für fd;wache 93fagcn nicht leidjt »crbauüd). ©ie

5ßad)tclfämpfc tnad^cit ein 97ational»ergnügcn bet Ej)>ucfcr
, 3«l5fl*

ttcr, 3n»aner unb anbercr 97ationcn aus. Sd;on bie Monier unb

©riechen fannten bie Streitfucht bet 2ßad)telit unb bcnufjtcn fic

jur ^Belüftigung, ©ie Ehinefct, wcldjc b«t nörblichcn $hc 'l con

(i'hina bewohnen, bebienen ftd; einet anbern Art 5Bad)tc(, bic man

beShalb bie wärmenbe nennen fönnte ,
um ftct> bic .£>änbc ju war*

men, ba baS .foolj bort fchr theuet ifi, biefc 21rt ifi bic Coturnix

excalfactoria. Temin.

Sdiabcn thun bic 5Bad)tc!n etwa an £anf, 9)lohn unb

©etraibe, er ifi aber ganj unbebcutenb.

£>4e fleittc 2Brt$tef.

Coturnix nana. Caille mignon.

Oberleib, SSrufi unb Seiten beS Unterleibes bunfcl fchiefer«

grau, an einigen Orten ins 9iötf)lid)c fpielenb; »on ber Sd>nabelx

wurjcl läuft gegen bic Ohrgegenb eine weifjc Siitic, welche fid) um;
biegenb mit ber ber anbern Seite jufamincnftögt unb ein wcigcSJpalS«

banb bilbet, baS bic fdjwärjlichc i?ehlc ciufaßt , woburch ein brei;

ccfigcr Ächlflec? gebilbet wirb, 9)littc ber Q5rujl, (Baud;, einige

ftlccfc auf ben ©ccffcbcrtt ber glügcl faflanienbraunrotf).

©je ©töge ungefähr wie ein Sperling.

23 at erlaub. 3a»a. ©ie SchcnSart unhefannt.

©ie übrigen ju biefer 21btheilttng gehörigen 23ögcl ftttbt bie

fdfoit erwähnte Coturnix excalfactoria. Temm. D7orb;

d)ina. C. per lata. Temni. pl. col. Afrifa. C. australis.

97euhollanb. C. textilis. Temm. pl. col. Bengalen, Eoro;

mattbel. C. torquata. SBaterlanb ? C. rubigiuosa. *JÖ0tW

bichert). C. novae Guineae. D7cit;©uinea,

3 w e i unb b w a n h ö ft e © a 1 1 u n &
Sßalbfjufjn.

T e t r a o. Tetras.

©cf)nafcel furj, ftarf , an ber 93aft$ naeft; obere ©djnafccllafcc gewölbt, cotmeje, »on ber SOßurjel an gebos

gen. ©ie 31afeniöcf)er an ber SQBurjel, büret) bie »on ber ©tim auöget)enbcn $ebcrn bebeeft. Slngenbraunctt

naeft, warjtg, rotf> '§ü§e: bie brei »orbern StfK« fmb biö $um erfteit ©elenh mit etnanber »erbnnben, unb,

fo wie bic £nnter,el)e, an beit fXattbern lappig, ©ie Saufe Inö ju ben Gefiebert, oft biö ju ben flauen.

©er ©cbwanj befteljt aus 16 bid 18 5'rbem. Flügel fürj , bie erfie ©e^wungfeber furj
, bie jweite weniger

laug a(e bie brittc unb »iertc, unb biefe bie Idngffett,

©ie aßalbhühncr leben meift in bet SSielweiöerei. Sie bewohnen bie gro§cn SOBalbungcn , hefonbctS in ©e6ivgSgcgenbcn. Sie fmb

über bett 97orbctt »ott 21mcrifa, 21ften unb Europa »crhrcitct, unb werben im fübltcfjcn 21merifa burd) bic .Rollos unb fPattriS, in reit

wärincrn ©egenben ber alten 2Bclt burd) bic Snnbhüfmer unb ^auflhühner »ertreten. Sinige 21rtcn bewohnen ben häufle*1 9?orfcen

unb bie Sd)iiecgcbirgc bis bahilt, wo bie Jpoljoegctation aufhört, wo fic bie niebrigflen ©c6üfche ober Steinhaufen mit folc()en 511m

Aufenthalt wählen. 3hrc 97ahntng befreht fafl eitrig aus Slättern, äfnofpen, 581üthen!ä6d)cn, Sccrcn tutb Blumen; ätorner genießen

fic mehr jufällig unb ebenfo 3*'feiten, wo»on aher befonberS bie ganj jungen fich nähren. Sic »crlaffcn bie @icr feßt auSgchilbct, unb

laufen foglcid; herum. SOtchrcre bcflcheu eine hoppelte SÖtaufer unb erfdjeinen in ganj »crfd)icbenen Äieibetn. ©et Unterfd)ieb »wifchen

ben ©cfd)ied)tern i|t bei einigen fo groß, tag man ftc (eicht für »crfd)iebenc 2(rteit atifehen tonnte, ©ie 9)7ännd)cn fmb oft »icl gröber.

Sie leben, bie Schneehühner ausgenommen, cinfarn. Crs finb mcifl grobe, fdjwcre, biefc OSogcI , mit fkifd)igem flarfcn Körper,

baher fehr raufdxnbcm unb fehwerem Sdug. ©ie 3nngcn bleiben bei ber SKutter bis jur JfortpflanjungS^eit, we(d)e befonberS »on ben

9)lännd)cn burd) ganj eigene $5ne unb ©eberben bejeidfnet wirb. 3h>'e Stimme ifl nicht unangenehm unb laut. Sie lajfen fich »war

cinjeln leicht jähmen, bod) pflanjcn fic fid) in ber ©cfangcnfdjaft nid)t fort.

SOtan hat wohl aus ben Schneehühnern eine ecrfd)iebcne ©attung mad)cn wollen, unb cS ifl wahr, ba§ fic burd; »crfdjiebene

Eigenheiten fid) auSjcichncn, inbem fic in ber Einweiberei unb gcfellfchaftlid) mit cinanbcr leben unb fid) swcimal maufern. hilben

wohl eine Untcra6tl;eilung, aber feine eigene ©attung.

Saf. 104. $ u e r|#|it; C*77/*

Tetrao Urogallus. Tetras Anerhan, Temm• Coq de Bruyere.

SOlännchcn. Äopf unb -^atS fdiwarj , weiggran gefprentclt, lieber röthiid) eingefaßt; ber Müden unb bic mittler« Stcigfcbcm

bie 5-cbern beS ^interfopfs finb lang, unb unter ber ftcblc bejitt; finb fd;warj, Kar, weiggefprenfeit; bie ®rufi fd)warj, grünglän;

bet fid) ein gregee ®üfd)et »on langen ftebetn, bie einen )Bart bil; jenb; ber «Band) fd)warj, in ber SOtittc mit einem weigen J-lccfeu.

ben; über jebem Auge ifl ein carmoifinrotb«, jwei Sott langer, ©iic langen Afterfebern finb fd)warj mit weißen Spifecn; bie

fahler, auS lauter {leinen 2Bärjcl;cn 6ejlehcnber gdeef ; bie Augen« Sd)cnfei unb iBeine mit ßaarformigen grauhraunen gebern bid;t
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bcbccft; bie großen ©eeffebem ber Stftfld grau
, bic übrigen ade

fdjmuliig faßanicnbraitn mit fchwarjcit ©prenfcln ober feinen

O.ucrlinien; bic vorbetn ©chmuugfctcrn grau, an ber fdjmalett

J-af)ne mit weißer Grinfaffung > bic ßintern grau mit einet grau

nnb weißgcßccften äußern äfante unb weißen ©pißen ; bic ©djul?

terfebent, wie bic ©ctffcbern, fein braun unb fd)warj geweilt; bic

Unterfinge! grau unb ihre ©ccffcbern weiß; bic 2(d;fc(n weiß;

ber ©cbwatij bejlcßt aus 18 breiten Gebern, iß abgerunbet, fchroarj

mit einzelnen weißen fünften in ber SOlitte.

©ie Sänge beg 9)lännchcng iß 2 Juß io Bott, bic Steife

Juß.

9ß c t b cf; c n. Oberfopf ,
©d)citcl unb JpinferbaB big auf bic

Schultern roßfarb, fcljwarj unb weiß geßecf't, inbern jebe J-ebet

an ber SSSurjcl fdjwarj iß, bann ein roßfarbeneg, bann wicber

ein fd)warjcg unb enblid) ein wciß(icl)cg Sanb folgt, an ben

©d)tiltcrfcbcrn feßlt bic fd)warj« Sßurjel nnb ber roßfarbene ^ficil

iß febr breit, nur an ber ©pißc ein fehwarjeg, bann ein weißeg

Sattb. Sorbcrhalg unb Srtiß rein lebhaft roßroth ohne Sänber,

welche aber an ©eiten unb Saud) wicber vorhanben finb. SOlcm?

tel, SKücfen unb ©ccffcbern ber Jlügcl roßfarb, fd)tvarj unb weiß?

bunt, ba alle Jebern fd)tvarjc unb roßfarbene Siefjaefbänber haben

unb an ber ©pißc weißlid) ftnb; ©d)wattj lebhaft roßroth mit

vielen febwarjen , fd>malcn 0.uerbinben, an ber ©pißc weißlich

gefaumt. ©ebwungfebern an ber initcrn Jahne fd)wärjlirf)grau,

an ber fchtnalcn Jahne roßfarb geßccft; Saufe big auf bic Sehen

beßebert, weißlich.

Sänge 1 Juß 17 Soff*

58 at erlaub. ©ag növblid)c Europa unb Aftett. 3n unfern

©egenben bewohnt ber 2(uerhahn am liebßen gebirgige SBälbcr, geht

aber nidjt weit ing Hochgebirge hinauf unb nie über ben Jpoßwud)g.

2lud> nichtige ©egenben, wo nur hohe SOoälber finb, wählt er fiel)

jutn Aufenthalt, ja in nörblicbeu ©egenben fömnit et aucl) auf ebe-

nen vor. 97nbclwülbcr jicljt er ben gemifd;ten vor, boeb ßnbet er fiel)

aud> in biefen. <£g iß ein ©tanbvogel, ber jeboeb juwcilcn feinen

5Bof;nort veränbert unb attbere nicht fehr entlegene Sejirfe bcjicfß.

2lm ‘Jage ßnbet er ftcb auf ber Crrbe unb auf Säumen, beg fftadßg

ßetg auf Säumen.

Sigenfcbafteti. @g iß ein fcbciter, plumper, fcbwerfälliger

SSogcI. ©ein ©ang iß gcfdjwinb, unb er trägt habet ben Scib

wagerecht. Auf Säumen wählt er feinen ©taub halb unten halb

oben, fclbß auf ber ©pißc berfel6cn. 35er Jlug iß fcbmerfällig,

raufchenb unb nicht anhaltenb, unb man fann orbcitllid) crfdjrcf?

fett, wenn ein 2lucrbaf)n in ber 92ähc plößlkl) vom Soben auf?

ßiegt. ©efjöt unb ©cfidß ftnb febarf. 3m SBinter läßt er fid>

leichter anfommen, alg im ©ommer. ©ie Rennen finb weniger

fcheil, befottberg jur Saarunggjeit unb wenn ße brüten. ©et

Soeftott ber #cnnc für bie jungen iß gaf, gaf, unb feßr verfehle?

ben von ber ©titmne beg «ßtaßng, von welcher wir bei ber Segat?
tung fpred>en werben. Außer ber ^aarunggjeit leben herbe ©er
Schlechter cinfam unb ungcfellig unb man trifft nie mehrere bei?

famtnen an, alg etwa eine ^enne mit ihren 3 *in9en* 3ung ein?

gefangen laffctt fic fiel) leicht jähmcti, unb aud) alt iß eg öfterg

gelungen. (Jg ßnb Scifpiclc befannt, wo eine jung cingefangene

2(iterhenne ihrem Ernähret wie ein Hitttb nachlicf unb fich von

ihm fchtncid)eln ließ, attbere, fogar alt eittgefattgene, Jahnen
fraßen aug ber .«öanb. 9)lan hat verfttcht, ihn auf Jpofett jtt

erjiehen, cg gelang, bod) muß matt ißm bic Jlügcl bcfd;ncibcn,

unb jur j-ortpßanjung bringt man eg nicht.

STfaßrung. Hauptsächlich Saumfnofpen unb Scercn, bann
aber auch jartcrc @cwäd)gthciic, Slättcr, Slumenfttofpcn. 3 tt

bem großen tropfe ber tm Jrühjahr getöbteten ßnbet man nieiß

Jamtcnttabeln unb bie frißhen ©proffett bet Jannen. ©ag J-(eifd)

hat bal)er wirflich einen Jparjgcfdßiiacf.

Jortpflan jung. 9}fatt nennt in ber 3a9crfprad)C biefe

Seit bic Jaß? ober Saßjcit, unb bic Jone, wc!d;c ber .£>ahn

von fiel) giebt, bag Saßen. ©icfcä geht folgenbcrmaßctt ju.

©er 2(ucrljahn fudjt fleh bic Säume attg, wo er baßen will, auf

biefen übernachtet er, tiitb fobalb ber SOlorgen jii grauen anfängt,

fängt er an feine Jötte vott fich ju geben unb lächerliche ©eher?

ben jii machen. Sr ßreeft ben $opf vor, ßränbt ävopf? unb ä?chb'

febcrit unb fängt an 511 flappern, bag heißt, er giebt fdmaßettbc

Jone von fiel), welche immer fcl)ncllcr unb Schneller werben, big

er einen ßarfett ©dßag tl)uf, bamt geht eg in bag ©chleifen über,

©iefeg bcßcht aug jtfd)ettben Jonen ,
welche bem ©chleifen cincg

eifernett SBcrfjcugg fehr ähnlich finb, unb in mehreren atteinanber?

gereiheten 2lbfä^en auf cittattbcr folgen, bet lebte Jon wirb lang

gezogen. 3m 2lnfangc beg Saßeng hebt er bett ©chwanj, breitet

ihn fächerfbrmig ang unb hält bic etwag gefenften Jlttgel vom Scibe

abßcheitb. Seim klappern trippelt er bigweilen auf bem Aß umher,

unb beim ©dßeifen ßränbt er faß affe Jebertt unb brcljt fiel? nicht

feiten herum. 3itbcß mad)cn nicht affe Hähne biefeg in bcrfclbcn

Orbmtng. ©ie Seit beg Saßeng iß fehr verfdßebcn, je nach bem

SBohnort beg ^al)n»; in niebrigen wärmern ©egenben unb bei war?

mer SBittenmg geßhieht cg im DJtärj ober Attfangg 2tpril , in hohem
©egenben crß in ber DAittc beg April, unb biefe Seit bauert vierjehn

Jage big bret 2ßod)ctt, halb länget, halb fürjer. ©ag Saßen fängt

mit ber SOtorgcnbämmcrnng an unb hört mit ©onnenaufgang auf;

juwcilen hört matt eg fd)ott beg 92ad)tg um 12 Uhr. @g gefchicht

feiten im Jljalc, fonbent auf .fjöhen, an ober auf Sergen, auf Sätt?

tnen, welche aut Dfanbe ber Jßalbmtg ßehen. SJlciß wählt baju

jeber J^ahn einen Sicblinggbaum. 2lucl) auf ber <5vbe bei bett l?cn?

nen haßen ße juwcilen am Jage. Sßährcnb bem Saßen hört ber

Auerhahn ttidßg unb ficht auch juwcilen nidßg. SOIatt feil fdjon

bcobad)tct haben , baß fogar eia Jlintenfdiuß ße nicht ßörte. ©age?
gen foll er weit elfer fehett unb ben anfd)lcid)enbcn 3ägcr bAncrfcit.

©ie Rennen itt ber Umgegenb bemerfen unb hören biefe Jötte, aut?

Worten mit Saef, bacE, unb nähern ftd) bem Saunte, auf welchem
ber .£>ahti ß§t, noch öfterer aber ßiegt ber J5ahit, fobalb er bie Jötte

hört, nad) bem Ort hin, unb fudjt ße auf, juwcilen fogar jicut?

lief) weit. 921a tt trifft feiten mehr alg brei ober vier Rennen in

ber 9?äf)c beg Hahng an, obfcl)on er wahrfd)cittlicl) mehr bcfvnch?

ton fönnfe. ©a bic Saljl ber Wählte unb .jpennen jiemlid; gleich

iß, fo etttßchen unter ben gähnen oft fehr iiifjige äfämpfc in ber

Slähe ber Rennen, wenn ße cinanbcr treffen, wobei fic fo eifrig

finb, baß ße fich jnWeilett mit ber .ßanb ergreifen laßen, -ßerr

Srehm crjählt einen Jaff, wo ein Auerhahn Scute anßel unb fie

in bic Seine haefte, mit ben Jlügeln fdßng nnb fcl)wcr jit entfer?

tten war. ©obalb bic Saßjcit vorbei iß, trennen ßd) biefe Sögel

wicber unb Jpahn unb Jpennc geht jebeg mietet cinfam. ©ie be?

fruchtete lernte fud)t fich einen Ort jutn fließe aug, bag heißt,

fie fdjarrt ein Sod) ttt ben Soben auf ©d)lägen ober aud) in (an?

gern Hoßc , in einjelttctt Süfd)cn, langem ©rafc, J^aibefraut ober

^eibclüecrgcbüfche. 3 11 biefe legt fie auf wenige «Salinen 7 big

10 ^icr, weld)C auf röthlid)gclbcr ©ritnbfarbc bcut(id)ere ober un?
beutlichcrc J-leifdjett unb Q>itnftc haben, ©ie jungen bleiben big

jur ^erbßmaufcr bei ber 991u(tcr, wcld)c fic oft mit Sebenggefahr
vertbeibigt unb eifrig befefnißt. ©ie lernen foglcld; laufen unb
halb ßiegen, unb verbergen fiel; Schnell vor ihren Jeinben. 3m
^cr6ß jerßretten fic ßd;.

Jeinbe haben befonberg bic 3 >'«9m an ^aßen, J-üchfen,

SÖlarbern, SSBiefeltt, 3ff‘fon, Jßanberrattett, Habichten unb ©per?

bem, bic 2I(ten an ben Ablcrn unb ben Uhug.

3agb. ©iefe gefchicht befonberg jur Saßjcit, wo bie «häfjne

währenb bettt Saßen am beßen geßhoffen werben fönnen. ©ajn
muß aber ber ©d)üße mit bem erßen ©rauen beg Jageg an Ort

unb ©teile feptt. Außerbem foinrnt man feiten junt ©d;uffc.

9ßu|cn (eißen fie burd) ihr Jleifdj, wc(d)cg aber von altert

gähnen etwag troefen iß, mtb aud; einen ^arjgcfdjmacf hat.

©ie Rennen fitib weit fd;inacfhaftet.

©d;aben thitn fic nur unbcbcutcnb bntd) 2(6reißeit ber äfnof?

ßcn von Säumen.
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cvuSöf, 105. 5D? ittlcvcö

Tetrao medius,

£>ie Äittnfeberu etwas verlängert, ber ©d)Wanj etwas gabcl;

förmig. ®cr ganje Jf?alS, SBruß unb SBaud) feßr fd)ön fd)warj

violetglänjcnb; ber SXütfcn unb bet untere Sßeil beS UntcrßalfcS

feßwarj violet, feßr fein weiß befprißt; 3>ccffcbern ber $lügcl

braun, weiß befprißt, ltnterbaueß unb untere SOecffcbcrn beS

©djwanjeS feßwarj, jebe fteber mit feßr breitem weißem Sianbe;

©eßwanj fd)war§, bie fünf äußern ©d)wanjfebcrn jeber ©eite ab/

geftuft, bie üußerße etwas tncßr als einen Seit vorragenb, bie fot/

genbe um einige üinieti fürjer nnb fo fort bis jur fünften, bie

mittelflcn wenig abgerunbet unb weiß gefäumt; 2lcßfcfn weiß;

©d)cttfel unb ?äufe bis auf bie Scßcn beßebert, matt fdjwarj,

weiß geßccft; über bie 2lugen ein rotßet ©treif.

Sänge 2 ftttß 0 3»ff.

2ßeibd)cn. §aß ber ganje Körper iß rotßgelb, mit glän/

jenb feßwarjen 0.ucrbinben
, an ber jfeßle am ßellßett, auf bent

iKücfen am bunfclßen; Unterrücfen unb ©teiß fet) o n blaufcßwarj,

mit roßfarbenen SBinben, bie ftlügcl mit jwei breiten weißen SBin/

ben, ber ©eßwanj fd)tvarj, mit bunfelroßgelbcn SBinben. 2(n ber

SBruß unb an ben ©eiten beS Unterleibes ßaben bie meißen ftez

bern fiibcrweiße ©pißen; ber Unterband) weiß, mit braunen

D-uetbinbcn ;
bie §ußwurjeln ßarf bcßebert. 2lm Äiun ein Sc;

berbart.

Sange 21 Soff.

SBatctlanb unb 21 uf enthalt. ®aS nörblid)e Stußlanb,

©eßweben, ftinnlattb, Norwegen, Sappianb, feßr feiten in

SDcutfeßlanb unb ber ©d)weij, in ben gebirgigen Stabclßoljz

wälbern.

(£igenfd)aften. KS iß von biefen nid)ts bcfantit, als baß

es in feinen ©itten unb ganjem ^Betragen waßrfcßcinlid) nur feßr

wenig vom 2tuerßußn abweid)t.. £>aS 3Bei6cßcit iß, obfd)on

Sinne tnffclbc fd)on fannte, bod) erß von £cmt SBreßm aud) in

©eutfdjlanb cittbecft unb näßer bcfcßrie6ctt worben, £>a ber

Jfaßn in ber Sßat baS SMittel jrotfeßen bem 2tucrßaßn unb bent

SBirfßaßn ßält, fo iß er von ben meißen norbifdjen Staturforfcßern

für einen SBaßarb von beiben gcßalten worben, ba man baS

SCBcibdjcn waßrfd)cinließ mit bem beS SBirfßaßnS vcrwecßfclte.

©elbß £crr SJörofcffor Stilffon bemüßte fteß , biefe SOteinung mit

auSfüßrIUßen ©rünben gcltenb ju maeßen. 2fllein bcrfelbcn fönntc

id), fo wenig als SÖtcpcr unb SBreßm , Beifall geben. SBcnn

man SBeifpielc von fruchtbaren «Begattungen unter jwei in voller

g-reißeit lebenben 2frten von Sögeln ßat, fo finb eS fokßc, weld)e

burd) unbebeutenbe 2lbwcid)itngcn ber ftarben einanber äßnlicß

finb , j. SB. bie graue unb bie feßwarje S8ad)ßcljc unb bie jflcbel/

unb Stabenfräße, außerbem gilt baS ©efeß, waS bei ben ©äuge/

tßieren aufjußeffen iß, wovon id) feine 2l6weid)ung fenne, baß

ncßmlid) SBcrbaßarbungen nur bann vorfommen, wenn eine 2lrt

£auStßier iß, j. 35* Q2>fcrfc unb <Sfel, Sebra unb Kfcl ober <J>ferb,

©teinboef unb Siege, Slcß unb ©d)aaf, -fßunb unb SSßolf, .£>unb

unb 3afa( u. f. w., bei SBögeln wilbc unb jaßmc Snte, SBifamz

ente unb JpauSente, Seifig unb Kanarienvogel, $afan «nb JbattSz

ßußn, aber foteße «Baßarbe finb meiß unter fid) feßr abweitßenb,

befottberS bei bügeln. Ks iß waßr, man follte anneßmen, baß

Tetras RacJtelhan. Temm.

foldje SBcrbaßarbungcn weit eßer ßatt ßaben fönnen bei SBögeln,

weld)e in ber SBiclwcibcrci leben, als bei fokßcn, weld)e fieß otz

bentlid) paaren, affein bie Statur ßat aud) bafür geforgt, baß

immer genug 2ßeibcßcn vorßanben fepen. 3war finb nad) SBreßtnS

SOteinung bei ben 2(ucrßüßncrn faß fo viele gßtünneßen als SEBeib/

d)en
,
unb im Storben leben 2(uetz unb SBirfßßßncr ßäußger bei/

fammett unb fönnten fid) baßer eßet begatten.
^

^n ber ©djwei}

aber ßcigen, fo viel mir befannt, bie 2iucrßäßnc nießt in bie

^ößen , auf welcßcn SBirfßäßne vorfommen ,
unb boeß ßnbet man

aud) ßier baS mittlere Sßalbßußn, jwar nur feiten. 3n ©cutfd)/

(anb iß eS aber nod) viel feltcncr, bagegen im Sterben in einigen

©egenben ßäußg. SBcnn nun SBrcßm wirflid) baS SBeibd)en ge

/

funben ßat, fo iß eS waßrfdjcinlitß , baß fid) bie S^ßl ber SBeib/

d)ctt ju ben SOtänncßen wie beim 2fucrßaßn verhalte ,
unb baß fic

um beSmiflen nicht entbccft worben finb, weil fic mit ber SBirf/

ßenne vecwed)felt würben. 2ln ben Orten, wo beibc-, 21ucr/ unb

SBirfßaßn leben, fcßlt eS gewiß nießt an SEßeibchen. 9)tan müßte

aber wegen ber ungemeinen SBcrfdßebcnßeit ber ©röße eßer attneß/

men, baß ber SBirfßaßn ber SBatcr, bie 2(netßcnnc bie SOtuttct

fcp; nun aber baljt ber SBirfßaßn ganj verfeßieben vom 2(iterßaßn,

waS follte baßer bie 21uerßennc vermögen, ben baljcttben SBirfßäß/

nett nacßjugcßcn, unb fid) mit ißnen ju begatten, um fo meßr,

als bie Krfaßruttg jeigt, baß eben, weil bie 3aßl beiber ©cfd)led)/

tcr bei ben 2(ucrßüßnern faß gleich iß, ein cinjiger ^aßn aber

woßl jmattjig Rennen bcfrudjten fantt, cS alfo woßl nie an -f?aß/

nen fcßlt, wo Rennen finb. 2(ffc bis jefet befannten 93tännd)cn

beS mittlern SffiatbßußnS , welche in Sammlungen fid) ßnben, finb

gleid) im ©efteber, bei SBaßarben aber iß bieS feiten ber 3' fl ff» unb

fd)ott bicfeS gleichartige SBorfotninen bcrfelbcn muß bie 2(bßam/

mutig von jwcicrlei 2lrten feßr unwaßrfcßeinlid) mad)ett. 3 cß

neige mid) baßer ganj auf bie ©eite berer, welcße auS bem tnittz

lern SJBalbßußn eine eigene 2frt tnaeßett. ©olcße Staturfpicle fitt/

ben wir ja, befonberS bei SBögeln, viele, j. SB. ©rünfpeeßt unb

©ranfpeeßt; großer SBuntfpecßt, SDtittc!bunlfpcd)t unb weißrüefiger

©pccl)t; S’id)tenfrcujfcßnabcl unb Äiefcrnfteujfcßnabcl, wcld)e boeß

alle in unfern Seiten für eigene 2(rtcn gelten, obfcßon bie SBerfcßic/

bettßeit nießt fo groß iß, als jwifeßen 2luctßußn, SOtittclwalbßußn

unb SBirfßußn.

Stad) SBreßmS S8cobad)tung war bte mittlere Sßalbßcnnc,

weld)e er erßielt, weniger feßeu, als fonß 2luct/ unb Sßirfßüßncr

finb, ßatte aber in ©ong unb SBetragen mit ben angeführten

•£>üßttcrn bie größte 2(cßnlid)feit.

gtaßrung. tOiefe mag woßl ganj mit ber ber großem

SBalbßüßner übcrcinfoinmcn.

% o r t p f l a n j
u n g. SDavon iß nicßtS fidjercS befannt. SBrcßm

glaubt, ©er bavon ju beftfeen. @ie finb feßr länglich ,
wenig

baueßig, oben ßarf jugerunbet, glatt, bünnfcßalig, etwas glän/

jenb, ßeff jwiebclgelb, mit fd)öncn roßfarbenen, beutlidjen 5'lef/

fen, $lccfd)en unb Qöunftcn beßreut. ©ie finb größer nnb feßo/

ner als bie SBirfßüßncreicr, unb ßößet gelb als beim 2luer/ uttb

SBirfßußn.

Saf. 105.

Tetrao cupido.

£>oppelfIugeUge$

Gelinotc huppee d! Amerique. Pinnated Grous. Tetras huppecol.

c-m.

2fm Staden jwei ^eberbüfeße in ©eßalt von flcinen klügeln,

auS ad)t Gebern beßeßenb, fünfe bavon finb feßwarj unb brei Soff

lang, bie übrigen fürjer, feßwarj, braun gewellt; auf bem Äopf

ein J-eberbnfcß von unbebeutenber ©roße, über bie 2(ugett lauft ein

breiter, warjiger, ßalbfreisförtnigcr,
orangegelber 3-lecf, welcßen

ber SBogel nad) feinem SBBiffcn anfpannen nnb erfeßlaßen laßen fann;

unter ben Stacfenßügeld)cn liegen ju jeber ©eite lofe ßängenbe #aut/

lappen, wcld)e jwei ©rittßcile biefes 5 ßeiis bebeefen, unb wenn fie

aufgcblafen finb, wie ein klumpen vorragen, ftc finb ebenfalls ßeff

orangefarben, tfcßle weißütß; unter ben 2lngcn tß ein brauner

©treif; ber ganje obere Sße'l beS -Körpers iß feßwarj, rotßbratin

unb weißlid) gemiftßt unb itt bie O.uerc geßreift
, ©eßwanj furj

unb abgerunbet, bunfelbraun. SBruß fd)ön rotßbratin, weiß nnb

fd)warj gefleeft. £>cr “'üeec $ßeil ber Sßruß unb ber SBattd)

70
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blaßbraun, mit weißen D,«crflccfcn 5 bie Witfjc finb bis auf bic

3eßcn mit ßaarartigen gelblichen Webern betreff, bie Sehen gefranst;

Scßnabcl bräunlich ßornfarben, 2(ugcit rotßgclb.

SaS SBcibcßctt ift viel Keiner, heller unb ihm fehlen ber mar?

jige 2fugcnflccf , bie Wlügclcßcn am 9?acfen unb bie nacffc Jpaut

unter bcnfelbcn.

fange beS Männchen« 19 Soll, »reite 27 Soll, ©cwicßt

34 »funb.

Hufenthalt, Sicfer feltcnc SSogel bewoßnt »crfcßicbcne

fcht *>en cinatibcr entfernte ©egenben ber vereinigten Staaten.

Sie bewohnen bie großen (Sbcitcn »on 9tcu ; Werfet» in ber ©raf<
fc(;aft »nriitigfon unb bic mit wenigem furgen ©ebüfeße bewaeßfe/
nett Laiben von fong.'^elanb, bic Wüßten unb bttfehreichen QMäße
»on Dtortßampton, SPcnfpIoanicn unb bie bürrcit Jpaibcn von Äcn«
tucfi;, wie bic üppigen SBicfen von ^nbiana unb Ober* Souijtana,

aueß, nach SewiS, bic weiten unb oben Gbenctt am Solutnbiaffrom.

Die SSorlicbc für bic Ebenen unb mit wenig äpolg bewachfenett

Laiben ftimmt mit ihren ©ewoßnßcitcu gufammen. Sie fliegen

gcrabe, niebrig unb titühfam, baßer wäre cS für fic feßr befeßwer*

lieh, bttreß bießte ©ebüfehe 51 t bringen, wo fic immer mit ißren

Wlügcln anjtoßcn würben. Sic vcrniciben baßer biefe ©egenben
unb fließen gang freie fPiaijc. SBilfou füßrt ein »eifpicl an, wo
ein folcßcS .<?nßn mit fo großer ©ewalt im ft-lnge an baS Äamin
eine« .fpaufcS anprallte, baß rS tobt niebcrftel. S'benfo »ertneibett

ftc alle Weiche, Sümpfe ober wafferrcicßc ©egenben, unb follctt

nueß feßr feiten trinfen. 2(n allen biefett Orten bleiben fic bau
ganje 3aßr, unb haben ba ihre fiieblingSplaße, auf wclcßcn matt

fic immer antrifft, unb wo fic itt llcbcrßuß fteß fitibcn. SÖScntt

aber ßoßeS Jpolg auf folcßeit QMäßcn wäcßft, fo gießen fie gang
weg, unb cS bleibt nießt eines gurücf. Sinb bebaute Weiber in

ber 9täßc, fo befueßen fic biefe bcfotibcrS am SOtorgcn unb 2(benb,

ttttb wenn fcßlecßte SBitterung ober Scßnecgcftöbcr cintritt, fo

naßern fic fieß oft ben näcßftcn SBoßmingcn ober ben fanbßraßen,

unb follctt fteß fogar oft unter bic JjpanSßüßner mengen, alfo halbe

äpattStßicrc werben, obfcßou faßt alle SSerfueße, fic gu gäßmen,
mißlangen.

@ig eit feßaften. Sicfe SSogel leben gefcllig, unb bie

Sötänncßcn ßaben bie ©cwoßiißcit, wäßrenb bie SScibcßen brüten,

mit eittanber gu fampfen. Sic »erfammclit fieß aut borgen bei

attbreeßenbetn Wage, »orgüglicß in ©egenben mit furgem llnterßolg.

Sobalb baS WageSlicßt ßcnwrbricßt, fommen fic »on allen Seiten,
ju 30 bis 50, bann fängt einer ber Jpäßtic mit einem brüllenbctt

Won an, ein attberet antwortet, unb fo fommett fic auS bett ©c*
biifcßcn ßeroor, unb ber Äatnpf beginnt mit allen ben ftolgcn ©e<
herben, wie man fie beim Wruthaßn ober 2(ucrßaßtt beobachtet.

Sic biegen ben Siacfcn, jträubcit bic Webern, breiten ben

Scßwattj wie einen W<5cßer «uS. »cmerfenSwcrtß ift hierbei bic

Scttcnßaut, wclcße berfelbe bet jebern 21nla§ gang aufbläßt, fo baß
es ausfießt, als ob an jebet Seite eine Sitrone ober ijöomerangc

läge, gcwoßnlicß aber ßättgt bie Jpaut an tiefer Steile lofe ttnb

feßlaff ßctab. Ser iuititpf fclbfi jft feßr ßartneifig, fic fprittgen

babei ein bis jwei W«i 'n b 'c ^»ße, mit faefernbetn, unangeneß^

tttetn ©efeßrei. Sßaßrfcßcinlicß fommt ein Wßeil feßon »or 2(ttm

brueß beS WageS auf ben SJMaß unb bie übrigen am SÖlorgctt.

Sobalb aber bic Sonne ßeroorgebroeßen ifi, gerftreuen fic fieß.

Sie ©ntbccfung eines folcßcn Äampfplafecs ifi fü t bic $äger feßr

günfüg, befio feßlimmer aber für bie Wßierc, ba biefe wäßrenb

ißrem Streite gaitj blinb finb, fo baß bet Scßüßc oft nicßr als

einen ipaßn mit einem Scßuffe trifft. 2fußcr ber »egattungigeit

geßen ftc immer in Wnwpeit von jeßn bis gwölf, nnb manchmal
vereinigen fteß meßrere folcße ©efellfcßaftcn. Sic Wötic biefer

SSögel finb feßwer anSgubrücfcn unb befteßen auS brei Solbctt,

nnb einer 21rt oon knurren. Sie SBeibcßcn faefern fiarf nnb

biefe Wöttc finb nießt unäßnlicß einem fiarfen ©eläcßter eines

Sötenfcßen.

9?aßrung. Sic beffeßt in allen Wirten Sämereien, »errat,

»auntfnofpen , grünen fPflangentßeilen unb ^nfeften. »cfonbcrS

lieben fie ben SDlniS, gang ober ßalb reif, unb gießen ben bamit

bebauten 21ccfcrn naeß.

Wortpflattjutt g. Sic niften auf bcin »oben in ©raSbüm

feßett, baS 9tcft ift unfiinftlicß auS bürrern ©raS gebaut, baS

SBeibcßcn legt 12 bis 14 bratttt weißließe ®icr, oon ber ©röße ber

•fpüßncracr. Sic .fpenne brütet ftc allein auS. @S wirb ttirgcnbS

berießtet, ob biefe SSogel in ber SSiclweiberct leben ober nießt.

©ang jung feilen fie boeß gegäßmt werben föttnen, unb fieß bann

»on ^nfeltcn ernähren, aueß Wlwgcn fangen.

92ußcn. SaS Wh’ifcß biefeS SBogctS wirb für baS bclifatcjtc

©cflügcl gehalten, baßer bcmfelben feßr nacßgcflcllt wirb, unb et

in ben bewoßnten ©egenben feßon feiten geworben ift. SOtan itt

gaßlt baS StücE mit brei bis vier SollarS.

Scßabcn ift feiner befattnf, als allenfalls in ben 93taiSm

fclbern.

3 « biefer 21btßcilung geßörett in Cntropa baS »trfßußn,
Tetrao tetrix, mit feßr gegabeltem unb mit ben äußern $tt

bern auswärts gebogenem Scßwange. SOlnn ßnbet cS in ben

mciften Wßeilen »on Cfentraleuropa unb im Sterben »on Europa

unb 2(fien aüentßaibeit. 2(merifa, Tetrao phasianel-
lus. Lath. JpllbfonSbnp. Tet. cauadensis. pl. enl. 131.

132. 3 11 €attaba. T. umbellus. pl. ent. 173. Storbainem

rifa. G. uropbasian ns. Bonap. 2(tn SWiffitri tttlb attt Som

(umbiaflnß. T. uropliasianellns. Douglas. 21n bcnfelbcn

Orten. T. Sabini. Dougl. &cn SSBalbgegenben ber Storbm

weftfüfte »on 21mctifa. T. Franklini. Um bie Outellcn beS

GoluntbiafluffeS. T. Bichardsoii. SHocfpgebirge nnb

ben »erggegenben um Solumbia. S. 3fis t»3o. e^eft. IX.

S. 618. T. obscurus. Say. Sioifpgcbirge itt Storbamerifa.

SaS ^afelßußn, T. bonasia, in Europa, maeßt ben

Uebcrgang gu ben Scßnccßüßncrn.

Tetrao Lagopus. Le Ptcirrmgan, Tetrao alpin us. Brehm.

SDtatt ß«t woßi m nenern Seilen auS biefer unb bett folgenbett

21rtcn eine eigene ©attnng gemaeßt, weil ißre Wüße fogar bis auf
bic Ällaucn Gefiebert futb, aber biefeS Äenngcicßcn allein rcießt boeß

noeß nießt ßitt, »m eine ©attnng gu biibcn, baßer (affen wir fic

bei ber ©attnng beS Wß^tbßußns.

Sie W<w6cn beS ScßnecßußnS finb naeß ber ^aßreSgeit fo

»erfeßieben, baß man fagett fann, int Sommer fepen fic jebett

92tonat »eränbert. 3« allen 3aßreSgcitett finb am SOtänncßen ber
»aueß, bic untern Secffebern beS -SeßwangcS, bic »orbern SccG
febent ber Wlügcl, bic Scßwuuflfebern unb bic Sättfc weiß, bie

Scßwungfcbcrn ßaben fcßwärglicßc Scßäftc unb ber ScßWang ift

feßwarg. 2m Sommer aber finb bic übrigen Wßeile feßr »erfeßiem

ben. jSic 9)taufcr ift hoppelt, unb bic WrtißlingSntaufet beginnt
mit Dritte 2(prii, bann fommen ßitt unb wieber fcßwärglicßc Wem
beut gitltt SSorfeßein unb ber SSogel ift weiß unb fcßwärglicß bunt

gefeßceft; mit 2(nfang 93tai ift ber Ä'opf, ^alS, Shiefen, bie obertt

Secffebern ber Wlügel ttnb bic »ruft feßwarg, roflfarb ttnb weiß.-

bunt, bie Wrt.crn finb nämlicß entweber gang feßwarg mit gang

unbeittlicßett roftfarbnen Cuterftreifen, ober feßwarg ßcllro|tge!b unb

weißließ gebänbert, an Äcßlc unb ben Seiten beS .fpaifes ift baS

Slßciße am mciften beutließ. 93tnn ßnbet nicht 3 n,c ‘ Sang gleiche

Sremplare unb bic Webern felbjt ftehen bunt untereinnttber, nicht

feiten mit einigen gang weißen gemifcht- ®*cfc Sebern bleichen

aber nach unb nach fo ab, baß mit @«be 21uguft ober September

befonbcrS ber SKücfcn feßön ßeüafchü ra 1’ l, tib fchwärglich punftirt

crfchcint, bie roftfarbnen »äntcr an .^a(S unb Äopf fmb fa|t gang

weiß geworben, rneift fteh‘’n n0^ ftniijc gang unregelmäßige roft<

gelb ttnb fchwarg gebänberte Webern unter ben nnbern. »eint

SDßeibchcn finb ade biefe Wßeile feßwarg unb roftgclb gewellt, bie

»änber »icl breiter unb bcutlicßer.
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^m®intet werben alfeSßeile weif, nur bicScßmatijfcbcrii blci;

ben fd;warj , mit weißem Enbfaumc, ba fte im Sommer ganj feßwarj

finb; aueß blei6cn am Männcßcti bic Sügel l,nb c ‘n Meinet §lec£

ßintcr ben 2fugett fd>»»arj , alle« übrige roirb rein bienbenb weiß;

mic^ ßier aber bleiben nid;f fetten noeß cinjclne falfdjc bunte Gebern

fielen. Sic Jpcrbffmaufcr fängt im Octobct an, wo bann bic

Vögel ganj bunt erfd)cincn, int Siooember ftnb fte ganj weiß.

Seim ®cibd)en festen bic fd)tvarjcn Bügel. Sie mittler« ober«

Sccffcbern bc« Sd)tvan$c« verlängern fiel) fo, baß fte bis jutn

Enbe bc« Scßwaiijc« reichen, unb e« feßeint, al« ob bie Dritte

bc« Scßwanjc« weiß fei), lieber ben 2fugen ßeßt eine rotßc, war;

äige, am obern SX'anbe au«gejacftc dpaut, bic aber am Männcßen

viel ffärfer iß.

Sänge 13 Soll.

Scibc ©cfcßlecßfet ßaben faß glcicßc ©rößc.

Oßnc mW) ju benjenigen Sßffcmatifcrn reißen ju wollen,

wcltße gerne viele 2frtcn tnaeßen, fo glaube icß bod) angeben ju müf;

fett, baß naeß einem Exemplare eines Scßneeßußn« mt« Norwegen,

wclcßc« vor mir ßeßt, ju feßließen, ba« norbifeße Scßneeßußn von

unferm 2(lpcnfcßtiecßußti verfeßieben iß. fjd) muß baßer Söveßttt

ßieriit Oiccßt geben. Sa« norbifeße Scßneeßußn, tvcleßc« Srcßtn

Tetrao lagopus nennt, wäßrenb er ttnfer Scßneeßußn Tetrao

alpimis bejeießnet, iß bebcutenb {teiltet al« ba« 21(pcufcßticcßußn;

ber Scßnabel iß länger unb platter, bic 9?agcl an ben Bcßen

feßwärjer, unb im Somtncc iß ber fcßtvnrjc Bügel am Männcßen

beutließ, wa« beim 21tpenfcßneeßußn tiicßt iß. Sic Äcßlc iß faß

rein weiß, alle gefärbten ftebetn aber faß gan, feßwarj, nur ßin

unb wicber mit roßfarbnen fünften, unb nirgenb« mit beuttießern

Sänbcrn. Selten ßnbet man eine« im reinen Sommerfleib, weiße

Gebern ftnb gcwbßnließ ttoeß beigetnifeßt. jüngere Mümicßcn ftnb

nießr braun, ältere faß ganj feßwarj, wa« am 2llpcnfd)ttccßtißn

nidit ber 5 all iß. Sa« ®cibcßcn ßat jiemließ regelmäßige roß;

tötßlicßc unb fd)warjc ®eHen(inicn unb feine feßwarjc Bügel.

Sänge 12 Soll.

Sicfc« Scßneeßußn bewoßnt Norwegen, Scßmebctt unb Sapp;

(anb, nießt immer auf ©ebirgen, fonbern ßeigt oft ganj bi« jutn

Secßranb ßittab, wo nur Älippen ftnb, bod) entfernt c« fid) nie

weit vom 0d)itcc, bet ißm ju feiner Eriftcnj notßwcnbig feßeint.

2lueß ba« islänbifeße @d)tteeßttßn iß naeß Sreßtn, Sßiencmann

unb ftaber eine eigene 2(rt. 6« iß nießt größer ai« ba« norbifeße,

unb beibe ©efd)lccßtcr ßaben im ffßiuter fd)warje Bügel, wclcße

bagegen beiben ©cfd)led)tern bc« SRoraßßußn« feßlen. Sa« alte

Männcßen ßat im Sommer ben feßwarjen Streif wie im ®inter,

Obctfopf, ®äugen, hinter ? unb Vorberßal« mit fd)önen, gleid);

breiten, feßwarjen unb roßfarbnen ®c(lcnßreifcn, ber übrige Ober;

förper, Äropf uttb Stuft, roßbraun fd)t»orj gewäffert. Seim®eib;

d)en ftnb im Sommer bic Bügel weiß, bie Stirn roßrotß, mit fdfmn;

len braunen SBellenlinicn, berSd)dte/ fd)Warj mit roffrotßen$cbcr;

ranberti, ber übrige Äörpet wie beim Männd)en, aber ßct« vorßerr;

ftßcnbem Scßwarj; bic ®angen gelb mit bunfeln $-(ecfen. Sic

g-arbc ßat überhaupt 21cßn(id)fcit mit bet ber Sirfßcttnc.

@o ßätten wir alfo brei 21rtcn von Sd)nceßüßnern, welcßc bi«

jebt mit einanber verwed)felt würben. Ob atteß ba« SUorbamcri;

fanifeße wicber verfd)icbcn fei), iß unbefnnnt.

SSatcrfon b unb 21ufentßnlt. Sa« 21tpenfcßnecßußn 6c;

woßnt bic ßoßen ©ebirge bcrEcntralalpcnfctte Europa’«, bcrSdjwcij,

Sprol«, Saljbittg«, Savopctt«, unb foll aueß bie Qöprenäen unb

2(ppennincn bewoßnen. Sommer leben ßc immer übet ber

Diegion be« JpoijWitcßfc«, naße am Sd)nec unb Ei«. Sie fd)euen

bie Sonnenwärmc unb ba« blcnbcttbe Scßiteefitßt, unb feßen fid)

unter bie 211pcnrofengcßraucße ober unter ftelfcnabfäfee in ben Scßat;

ten; im Jrüßling fi|cn ßc unter vorßängenbctn Sd)nce unb Ei«.

SDcnn e« regnen will, geßen ßc etwa« tiefer ßcra6. 3tu #crbßc

unb ®intet geßen fte in« Mittelgebirge, unmittelbar über bic #od);

wälber unb bleiben bafclbß.

Eigcnfcßof tcn. Sei ßarfem Sfiebclwctter, ober wenn

(gcßncc ober Biegen fallen will, fd;rcicn fte unaufhörlich ben ganjen

5ag frögögögöögrö, frögögöögrö, ober aueß ono;göö, ono, göo.

Sagegen wenn fte ißre jungen locfcn, ober einen Sfanboogel

crblicfcn, fo fd)rcicn bic 2(ltcn meßr gö;gä, gaggää, unb bie 3ttti;

gen jip, jip, jip* (Sa« norbifeße Scßneeßußn foll bagegen fnar;

renb unb butnpf auß;auß, ober auß; aß fd)reicn.) Sei ßcllein

Fimmel ßört man nur feßr feiten einen Sott von ißnen. Sie

ßaben einen feßr fcßneltcn ©ang unb Slug, weil fic aber fcßmct

finb unb furje glügel ßaben, fo ßiegen ßc gor nid)t ßod) unb and)

feiten weit, fonbern laßen ßcß in geringer Entfernung wieber auf

ben Stofen , ober jivifcßett $elfenßücfen unb Stcinrißcn nicber.

«Bei neblicßtcm SBcttcr taufen fie am tneißen auf bent Sobcn ßer;

um, unb glauben fiel) vor alten 3lad)ßcllungcn am ßeßerßen. 2litcß

beim warmen Sonnenfdfcin ftnb fie feßr jaßiti; bagegen je Faltet

je wilber unb mcnfd)cnfcßcucr. (Sa« norbi|d)e Scßneeßußn foll,

naeß Soje, feßr träge fepn, unb wäßrenb ber Srütejcit oft faß

ben ganjcn Sag fnarrenb in ber Dtüßc be« 9teße« feine« Sßcibcßen«

fißen. Siefe« feßreit, wenn c« vorn Sftcßc anfgejagt wirb, tläg;

ließ i;af, i;af. Bur ^5aarung«jeit fißt ba« Mämußcn auf mit

g-lccßteit übcrjogeiten, ober wenig 2l(pcnpßaiijen bewaeßfenen Set«-'

ßücfcn, unb fd)rcit aud) bc« 92ad)t« auß; aß, wa« fein ganjcr

ffiefang iß, fd)eint ßcß an ber weiten 2(u«ßd)t ju ergößen, unb

filjt fo rußig, baß c« ber ^äget oft bureß Steinwürfc ouffcßeud)en

muß, ber S-lug iß äußerß geräufcßvoU.) £erbß unb ® intet

(eben bie Scßneeßüßncr fntnilienweife beifatnincn. ^ß c« feßr ßüt;

mifeß unb falt, fo vcrfoinmeltt fid) bann oft nießterc folcßcr §-ami;

lien unter vorßeßenben gelfenwätibcn, ober verbergen fid) unter bic

Bwergtannen ober SBettertannen, berett 2lcße bi« auf ben Soben

reichen. Buwcilcn (aßen fic fid) gaiij uberfeßneien, unb fcßnttcln

nur von Beit Ä'opf unb 3-lügel, um fid) ein fleine« Suftlod) oßen

jtt ßaltcn, fic geßen bann nießt eßer ßervor, bi« ba« Scßnccgcßiber

nacßgclaßeit ßat, ober ber junger ßc treibt. Buwcilcn fönnen ßc

aber and) von ßerabßürjenbcn Sd)necmaßcn erbrüeft werben. ®ic

alte .f;üßncrartcn biefer ©attung
,
laßen fic fiel) jiemließ leießt .jaßm

maeßen ,
ßaltcn aber in ber Stegion ber Sßälcr nießt lange au«,

aueß ßat man fdjon mcßrmal Eier bureß JpaiWßüßtier glütflid) au«;

brüten laßen, allein man föhnte ßc nid)t aitfbringeu. Sei gcßo;

riger Sorgfalt feilte bie« bod) woßl gelingen.

9t a ß nt tt g. Sicfc beßeßt ßauptfäd)!icß in qbßatijen unb

Saamen, Man ßtibct ißren Ä'ropf mit Slättern ber 2llpcnwciben,

j^aibefraut, Änofpen ber 2((penrofen unb ißren Sccren, mit ^rcif;

fclbeeren, ^eibclbccren ,
Srom6cercn ,

Slumcit von .^icraccen,

Sianunfclit unb anbcrti angcfüdt. Sic freßen aueß Xpafer, ben fic

auf ben Sergßraßett ßnben unb Snfcften. Äoßl freßen fic in ber

©efangcnfcßaft, bann and) Stob. 2lucß Änofpcn von Sannen

ßnbet man ßaußg im tropfe.

5-ortpftnnjung. Sic Sd)nceßüßnet leben in bet Einwei;

berei, unb beibe ©atten ßaltcn fid) wäßrenb ber Qbaarung« 11,10

Srütejcit immer meßt jufatnmen. 3n ber 5Ütlttc ober mit Enbc

gut« legt ba« ®cibcßcn feine 7 6i« 15 Eier, in ein auf bem Sobeit

gefeßarrte« Sod), unter niebrige ©eßräueße ber Bwcrgtanne ober

2(lpcnrofen, ober unter einen feßüßenben Stein, oft auf offene

Stellen, in eine Vertiefung. Sie Unterlage beffeßt an« etwa«

SOtoo«. Sa« Männcßcn nimmt webet an bem Stuten noeß an

ber 3-üßruttg ber jungen Sßeil. Sic Eier ftnb blaßgelb mit

feßr ungleichen braunfd)warjen g-lecfcn, beim 2(Ipcnfd)tieeßußn fmb

biefe Sleefen immer flcincr al« an ben Eiern ber norbifd)cn unb

i«länbifd)cit Scßneeßüßncr; fte ftnb bünnfcßnlig
,

wenig glänjenb

unb mciff fd)ön eiförmig, faß an beiben Enbcn gleid). S>ie Srü;

tejeit bauert brei SBocßcn. Sic au«gefom menen Sungcn laufen,

fo wie fte au« ber Scßaale fommen, feßon feßr ßßnell, glcid;cn

2lufong« jungen ^au«ßiißnctn, nur finb fte Flcincr. Sic verber;

gen ßcß, wenn ein $dnb i^ nf„ naßct /
feßr fd)nc(l unter bie ©teine

ober 2llprofcngcbüfd)e. Sie Mutter flattert in folcßen S’ällen ntigß;

lid) itmßer, ruft aber nad; verftßwunbener ©cfaßr jogleid; bie ^un;

gen wieber, weld)c fiel) bann unter ißre ftlügel lammein, itibetn fic

beit pfeifcnbeti Sorfton woßl verßeßen. Sic piepen wie unfere flei;

neu Jpüßnd)cn.

5-cinbc ßaben biefe Sßtere, außer bem Mctifd)cn, an 5-ticßfett,

Sltifen, ßBicfelit unb veefeßiebeneti gallenarten. Sic follen aueß

eine eigene San« unb eigene Eingcmeibewürtnct ßaben.
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©ic werben im Sinter oft in ©dringen gefangen, ©cßaben tßun fte gar feinen, bagegen iß ißr Jleifcß, welcßeS

wekße man an bie unterßen Sannen ober Arocnäße ober aneß an aber nid;t weiß, fonbern bunfelrotß unb gefotzt feßwarj ijl, feßr

Alpenrofcngeßräucßc befeßigt. ®ie meinen aber werben gefeßoffen. fdjmacfßaft, unb bem Jpafenßcifcß äßnlicß.

£«f, 105.

017i

& a$ ffloraftfcfyneeljufytt.

Tetrao saliceti. Temm. Tetras de saules,

Tet. albus Gmel. Tet. subalpinus Nilss.

®aucf;, 3lügci unb Jüßc $« offen ^aßrcSjcitcn weiß. ©aS
feß* a(tc 9Rännd;en iß im ©ommer faß ganj fcßwarjbraun , unb
tiefe J-arbc gegen bie SfBcißc beS SBaudjcS fd;nrf abgefeßnitten. (Bei

jünger« ift Ä'opf unb JipalS faftanienbraun , an SBruß unb ©eiten

rofifarb gebänbert; Sftantcl, 9iliefen , ©etffcbcm ber Jlügcl unb
obere bcS ©d;wanje« fd;wnr}, rofifarb unb weiß , fdjmai gebän;

bert; jebe Jcbcr ifi in ber 9)tittc feßwarj, an ben ©eiten mit ßal;

ben (Bänbcrn, am öubc mit einem rofifarbnen, bann einer feßwar;

jen, unb enbfid) einer fd;malcn weißen (Binbe. ©eßwanj fd;warj,

bie mittfern Jebern weiß gefäumt, mir bie äitßcrßc ganj fd;warj,

bie jweite mit einem halben ©autn. ©aS Scibcßcn ßat

auf roßvotßgclbcr J^autfarbc feßroarje J-Iccfen, faft wie bie ©irf;

ßennc.

hinter werben beibe ©cfcßlcdßcr gnnj weiß, ber ©eßwanj
ausgenommen

, ber feßwarj bfeibf. ©ic JriißlingSmaufer beginnt

ju (Silbe 2(pri(S. ©ie Seibdpen befommen baS ©ommerfieib weit

reiner, als bie SDtänncßcn, welche fetten ganj ungcßccft erfdjeinen,

e* ifi bicS aber and) beim 3((pcnfcßnecßußn unb bem norbifd;cit

ber Jaff.

Sänge 13 Soff, (Breite 24 Soff.

31 u f c it t ß a 1 1 unb (Saterlanb. ©er korben ber alten

Seit, bis nad> Äamtfcßatfa hinauf, ©eßr ßäußg ifi cS in 9tor;

wegen, ©eßweben unb Sapplanb, fo baß ein einiger Silbßänblet
im fjaßr 1815, 40,000 ©tücfe naeß ©rontßeim brachte, unb SJSojc

im Umfang einer ©tunbe auf loo «paare antraf. öS (iebt bie

moorigen mit (Birten unb Scibengcbüfcß ober .fpaibefraut bcwadjfc;

neu, nicht aUjtißodßicgenben Orte auf ben ^nfcln in ber 9?äße
ber Äiifte, ßreießt int Sinter unb fommt bann feßr feiten aud;

an bie beutfdje Dfifeefiiftc.

eigen fd;aftcn. Sur «paarungSjcit (eben biefe Jpüßncr

paarweife, außerbem aber familienmetfe, unb im Jpcrbfic mit meß;
»ern onbern ju großen Jlügcn vereinigt, es ifi feßr wenig fcßcu,

bcfonberS im ©ommer, baßer icicßt ju fließen, mißt fd)wcr ju
jäßmen , unb in ber ©cfangcnfd;aft fogar jut Jorfpßanjiing ju brin;
gen. es ifi viel munteret unb läuft fd)nc(I« als bas norbifeße

©cßnecßußn. Äaum aufgeßogen fest cs fuß feßon wieber, unb
wäßrenb bcS JlugcS feßreit es err.-reef, cd, cef, cd, boeß nur
wäßrenb ber (Bnitcjcit; biefe Sönc befeßließt cS mit ben ©pfbcit
fabauß

, fabauß , bie oft wicberßolt unb mit einem iJSommb 9iüd;
wärtsbiegen bes ganjen jforpcrS oerbunben werben, bei einer fonfl
feßr aufreeßten ©teffung, wefeße an bie I«cßcrtid;c ©teffung bcS

G Vj ® @ tf) o t

Tetrao scoticus.

©er ganje Körper icbßaft fafianicnbraunrotß, ber 25orbcrßaiS
bis jut «ruft rein, an ber »rufl mit «einen fdjwarjen ünerbim
ben, fo wie an ben ©eiten bcS UntcrieibS nnb ber 3(ftcrgcgcnb

•

Söaticß fcßwarjbraun mit weißen ftebcrfpißen; ^interßais braun)
rotß, feßwarj geßerft; ber übrige Sßeit bes OberfbrperS rotßbraun
mit feßwarjen nnb roflgeiben «BÄnbcrn, bie 93tittc ber Gebern
fdjwarj, ©eßwungfebern graubraun, ©rf>wanj fcßwarj6raim. 2fnt
Scibdien, wekßcS an ©rößc bem 9)tänncßen wenig naeßfießt, ffnb ade
^ßcilc rneßr gewefft unb gebänbert, bie Jcberfpißen ßier unb ba
weißgelb. Säufe bei beiben weißgrau, 9iagel fang, ßornfarben:
©cßnabcf feßwarj unb fiarf; 2fugenßaut feßbn rotß, mit jaefir
gern Äatmn. 9

Sange 12 Soff.

aSatcrfanb unb Aufenthalt, ©te troefenett, mitfiaibe

Tet. lapponicus.

QJutcrS erinnert. ©aS Scibd^en fdfteit jcaifrjcacf. Am (eben/

ben USogcf fießt man nidjts von ben weißen ©eßwungfebern im ©cm;
mer, fic werben ganj von ben langen ©feißfebern bebeeft, unb über;

ßaupt bemerft man bie weißen Jebern gar nießt. $8ei 2lnnäßerung

eines JucßfeS faß 93ojc baS 93tännd;cn feßr unrußig werben, unb

ein lautes aef, ad fo lange wiebcrßolcn, bis ber Jcinb oerfeßwun*

ben war, unb ein Stabe, ber fuß einem brütenben Scibcßcn

näßertc, würbe 001t betn SOtänndfcn mit einer waßren SButß angc;

faden, ©iefer 5ricb bcS SOtänncßenS
, fein Scibcßcn ju befeßüßen,

unb jebetn fremben Scfcn ben Eintritt in baS Steoier, oon wclcßem

cS einmal ißcfiß genommen ßat, 511 weßren, geßt fo weit, baß c$

fclbft ber 9?ad;bar nietet ungcjlraft betreten barf. 2((S 25oje ein

SWänndfcn (eidßt »ermunbet ßatte, unb biefcS ©id?erßeit in betn

SBcjivfc eines anbern 9)tännd)cnS fueßte, fam biefcS augenbfieflid)

ßerbeigeffogen, fiel mit Ingrimm über baffefbe ßcr, unb waif cS

in einen $8adf, wo eS oon ‘Sojc erßafdjt würbe, ©egen bie Seit

oon ©onnenuntergang werben biefe Jpüßnct am unrußigften, unb

man ßövt fic im bürren Sattbc ßerumfaufen unb bnS crwäßntc ©c;

feßrei oft wicbcrßolen. ©aS (Baten itn ©anbe feßeint ißtiett (Bcbürf;

niß ju feßtt, beim affcntßalbcn, wo trodner ©atib anfgeßäuft ift,

ßnbet man ©puren biefcS SäljcnS im ©anbe. Sinter ift eS

oief fcßcucr, wirb aber bod; in großer Stetige gefeßoffen unb ge;

fangen.

9t aß ruttg. ©ic beßeßt in ben ^nofpen ber (Birfcn, Sei;
ben, ber Jfiaibe, ber ©fütßcn unb (Beeren beS ^eibclbcerfrantcs

ttnb anbern (Beeren. Aucß ben Stoggcn foffen fte lieben, unb im

©ommer genießen fie aucß (Jnfeftcn.

J-ortpflatt jung. öS ift fcßoit gefagt worben, baß biefe

2(rt aucß in ber Sonogamic lebt, unb 93tännd;cn unb Scibdicit

feßr anßängficß an cinanbcr finb. ©aS Otcfc ßutet tnan im .fpaitc;

unb ^eibelbecrfraut, ober unter ©ebüfeßen mit neun, jeßn bis fünf;

jeßn ßeffgelben öiern mit feinen unb groben rotßbrauncn Jlecfcn,

wcld)c oft faft feßwarj finb. ©ic Öier affer Arten ber tiorbifcßen

©cßnceßiißner finb mit großem Jlecfen bcjeicßnct als bie beS 211pen;

fcßiu'cßußns. ©ic jungen werben oon ber SOiuttet feßr treu bc;

waeßt nnb gepflegt.

Jeinbc ßaben fie anßcr betn (Ötenfcßcn OefonbcrS am JucßS,

unb bie Dfabcn rauben öicr unb ^ungc. ©a bieSaßl biefer ^)üß;

ncr fo groß ift, fo iß aucß ber 9tußcn, ben ber SQtcnfd) baoon

jießt, feßr bebeutenb, oßnc baß fte ißm ben gcringjtcn ©dfabett

ocniifadjtcn.

t i f $ c $ «
f) tt.

Tetras rouge. Temm.

befeßten Jorfgegcnben ber 93tittc(gebirgc ©cßottlaitbS in feßt großer

93tcngc, foff nid;t über 2000 Jitß ßoeß angetroffen werben, fteigt

bei ©d^ncc in bie öbenen ßerab unb ocrirrt fiel) feiten naeß öitglanb

nnb

öigcnfdiaftcn. öS maufert nur einmal bcS 2foßtS unb

wirb im Sinter uießt weiß. ©ommer iß cS wenig fd;eu, nnb

ßolt fieß unter bem .(paitefraut fo feß, 1UIC ^umbe auf;

geßöbcrt, ober 00m 9)tcnfcßen faß getreten aufßicgt, unb fteß halb

wieber nieberläßt. 3 |n 2Bm tct unb fd>eu.

9t n ß r u n g. Allerlei Mnofpen , (Beeren nnb (Blumen.

Jortpflanjung. ' n ^ct ^inweiberei
; (egt 10 bis

15 öicr, biefe finb roßbraitngcl6, rotßbraun ober fcßwärjlicß gcßedt

unb pnnftirt.
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Drei unt> 5 n> a n & i 8 fU Rottung»

/
1 y r,^d;*r®a^ 3a^°™-

limfon^ cüustnmt)w
pterocleSt *, 0cnfK . rkm.

©cfjtwkt mittelmdjgtg , jufammengekucft, ki einigen 3irtcn feünn; obere ©djnakflak gerate, gegen bie

©ütfee gebogen. Slafentoc^et an ber 5ßur$el, ßalb ktreß eine Jpaut gesoffen, unb unter ben ©tirnfebern Oers

borgen; naeß oben geöffnet. ^ü§e mit furjen 3eßen, bie Jpinterjeße faum rubimentar unb ßoeß am Sauf eins

gelenft; bie oorbern 3*ßen biö jum ©elenf mit einer Spaut oerbunben ,
unb mit Rauten gefaumt; ber oorbere

$kil ber gdufe mit flctnen fct>r furjeti $cbcm bebeeft, ßinten na (ft. Sldgel fcf)r lurj, ber l)intcrc fptfeig, bie

»orbern ftunipf. Scßwanj bei einigen mitten foutjeß
;

bei einigen mit jroei langen fabenförmigen 5%’betn. glugel

lang, fpifetg; bie erftc ©c^mungfeber ifl bie Idngffe*

«Die 2fvtcn fcer ©attung fce« Salbßußng haben einen fcf)t flcifcßigen Ä&rper, ein fcerfce« Wlcifd), eine biefe £aut, anlicgcnbc Webern

unb eine hoppelte Wlaumreißc; fcie Wufifoßlcn hart unfc raul). ©iefer ©au beweijt, baß ftc für fcie falten Glimate gefcfxrffeit ftnfc, unb

leidet auf bem Gifc ober auf ©aumäften fi§cn fönnen. ©ie Sd)nechühncr, welche •'« kfe» korben, ober naße an ber ed)neeregton

leben, finb bcfenfccr» tickt mit Webern nnb flaum befeßt; fclbjt bie ftü&e finb überall bid)t big auf bie Älauen bcfVcbcrt, auch unten,

fo baß fie oer ber Kalte ganj gefeßüßt finb , unb mit ißren wolligen $üfjcn feiert über <$idftäd;cn mcglaufcn fannett , unb d)rc laugen

unb breiten DSägcl bienen ißnen jum Sd;arrcn im Schnee, ©ic ©aitga’g finb bagegen bie SJcpräfcntantcn ber Sdniecßußncr m ben

marinen Soncn; wie jene bie Steppen unb ©ebirge ber falten 3oncn 511 ihrer Soßtiung mahlten, fo feßuf bie Statur biefe für bie

SGBüffcn Slftifa’g , unb ihr ©au ftebt mit biefet ©cjtimmung ganj im Ginflang. 3h 1' Äörper ifi fdjlanf, im QSccfjaltnifj jit ben ©ue;

bern meniger flcifthig; bie SDtugfeln faferig, bie ftlügcl lang, fo baß ftc jum langen unb fräftigen Wlugc gcfdjicft finb; bie furjeti 3el)Cti,

unb bie flcine .^interjehc jcigen, baß fie auch fdjnell laufen fönnen, fclbjt auf ©oben, ber auö bcmcglid)cm Sanbe beließt. Sei allen

fd;nclllaufenbcn ISögcln bemerft man einen äßnlid)cn ©au ber Wüßc, bei ben Srappcn, Säufern, Straußen.

©ic ©anga’g müffen »on ben Salbßüßnctn unb Wclbhüßnern getrennt metben, nähern fteß aber auf ber einen Seite ben 0d)ncc#

Mjjnetn, auf ber anbevn bem 5-au(thi'hn ober ber folgcnbcn ©attung. Sic legen gal>lreid>c gcflccftc Gier, ihre SSefter finb feßr cinfad)

unb ohne alle öfunjt auf bem ©oben in einer SSertiefung angebracht, bie jungen laufen fo mic fie au$ ben Giern fommen. Sic hoben

baher alle Gigenfdjaftcn ber mähren kühner. „ v ^ .. .....

©ic ©anga’g leben in ben mannen ©egenben 2lfrifa’g unb Weng; in ben matmern ©egenben Guropa i fommen ftc nur anfällig

»er. 3h« Grfchcinung ift bem Sauberer in ber Süfle fel)r angenehm, benn fie »erfünben ihm bie 9lähc beg SafM unb bie ©rem

aen ber Süjic, ober bie bürten unb unfrudjtbatcn ,
mit nur fparfatnem ©efiväuche bebeeften Gbcncn. Gg finb Strichoögel, meld)c um#

hcrjiehett, unb nufer ber 93rütejeit täglich große Steeden burchitren. ©iefe Steifen hoben jum 3mecf bie Cuidlen ober einjclne ®run/

neu aufjufud;cn, mo fie ihren ©urft löfchcn tonnen. Senn biefe natürlichen ober burd> ü)tcnfcl)en gegrabenen Brunnen Mangel an

Saffet hoben unb anfangen augjutroefnen, fo magen fie fid> fclbjt über rocite Strecfen ber Süjten hin, rocldjen alle aubern $hicre eutds

meidien. ©ei biefen Steifen bereinigen fie fid; in Gruppen oon mel;rern .Rimberten, unb bleiben big jur ©cgnttungsjcit beifammen, um

bie ©efahren tu tl;cilen, welchen ftc auf biefen Steifen auggcfe|t finb. ©efonberg finb bie Sitten gcfcllig, welche mit langen fabenfhr«

migen Sd;manafebern »erfel;en finb, biefe führen ihr Stomabcnleben in großer ©efellfd;aft; bie anbern leben nur familienmeifc. Stuf

©äumc gehen fie nie.

$af. 106. @pi^fcjwatti#©an9«.

Pterocles sefarius. Gangct Cata. Gelinotte des Pyrennees. Buffi.

077^

©ie Kettle ifl fdjön fd;morj ,
fajtanienbraunroth eingefaßt, hin-

ter ben Singen ijt ein Heiner fd;maract Streif; Sangen, Seiten

beg Äopfg unb SSorberhaig finb graugelblich; otn Untcrhaig rerbreix

tet fiel) freieförmig ein fehmarjeg fd;maleg ©anb, unb unter biefem

etwa 2 3ol! weiter unten ein anbereg ähnlid;eg, welche# über ben

Oberhand; oon einem 5-lügcl jum anbern geht; ber Staunt jmifchen

biefen beibett ©inben ift fd;ön rofirotß orangefarb; ber übrige Unter#

leib ijt rein weiß. Sd;citcl unb Jpinterßaig finb mit fd)roarjcn unb

oeferfarbnen D.uerbänbcrn , unb ber Stücfen mit unfcrbrod;cnen,

halbairfelförniigcn, fd)roaracn, rojtfarbnen unb gelblichen, unb bie

©ceffebern ber S-lügel mit fchmarjctt unb gelben O-ucrbänbcrn ge#

•iert fo baß ber ganac Dberfbrper gcfd;ccft erfd)eint. ©ie flcincn

unb mittler« ©ceffebern ber ftlügcl haben am äußern Stanbe einen

fd)iefen fajtanienbraunrothen Streif, unb ein holbmonbfortniger,

weißer, oben unb unten feßmara eingefaßter J-lccf enbigt alle Webern;

bie großen ©ceffebern finb gelblich olmenfatb, mit einem feßmaraen

^albmonbc; bie Schwungfebern graulid; an ber innern breitem

Wahne, bie äußere, fo wie bie €d)äftc tief fd;marj; bie Sd;manj#

febern an ber innern W«hn« gro»l>d) olioenfarbcn, an ber äußern

gelb unb fd)mara geftreift; alle mit weißer Spiße, unb bie äußcrjte

Weber auf jeber Seite ijt weiß gefäumt; unten ijt ber Sd;manj

feßmara mit weißet Spiße; bie untern ©ceffebern finb feßmara unb

gelb gewellt mit weißer Spi§e, moburd; ein rein weißer Wlccf gex

bilbet wirb, ©ic beiten mittlcrn Scßwanäfebertt finb feßmara utib

geftreift, werben bann feßr fcßmal unb enbigen entließ in eine

fdiwarje fabenfbrmige Spiße. ©ie »orberu Sbeile ber Saufe fttlb

weiß; Schnabel unb Wüßc graulid), Stägcl fd)wata.

©ag alte Scibd)en ijt nod; mehr gcßeeft unb bunt; bie ^eßlc

ijt rein weiß unb unter biefer ein feßwarjeg, jlccfigcg ^aigbatib;

ber Siautn jwifeßen biefem Jjsaigbanb unb ben Singen ijt gelblid;

rojtfarben mit Keinen fd;märalid)cn Wtecfcn, ©ruft unb Obcrbaucß

ßett Iebcrfar6eu, oben unb unten mit fehmarjem J^alsbanb, bie

obern Webern biefeg ©anbeg finb namiieß weißlich mit feßwatjem

Saum, bie untern rofigclb ober hclllcberjdtben mit awei feßwaraen

©inben, bie untern mit fd)tna(em weißen Saum; ber ©and) unb

bie untern Sßoile weiß; Scheitel unb J^interhal» rojtgclb, feßmara

in bie D.uere geftreift; ber ganje Scücfcn unb alle obern Sßcilc finb

fcßwaragelb unb blaugraubunt, jebe W'dcr nämlich ijt gelb nnb

fd;waragcbänbcrt, bann fommt ein blangraucr, ßol6monbf6nnigcr

auf beiben Seiten feßwaragefäumter Wied, bie Spiße aber ijt jeßön

rojtgclb auf beiben Seiten feßmara gefäumt, fo baß ber ganac Siücfcn

feßr bunt erftßcint; Sd)wungfcbern ofeßgrau; Sd)wana an bet

innern Woßne feßwäralid), an ber äußern fdjmara nnb gelb gebän#

bert, bie äußcrjte an ber innern fd)warj, an ber äußern weiß, alle

mit weißer Spiße*

©rößc 10 Soll, ohne fcie langen Scßwanafebern, wc!d)c noch

3 Soll länger finb. ©e'be ©efcßlcd)ter finb fajt gleich groß.

SBatcrlanb. ®inn jittbet biefe ©ögel in großer SStengc in

71
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ben 3BAffcn »on ©pricn, 2lrabicn , Werften, in ber Sürfei , an bet fcßeinlidj and) ^nfeftett.

©renje bet SBüße Samara, in ^'jdien, im füblkßen Sranfrcicß, in Sortpflanjung. ©ie leben in bet (Sinroeiberci unb fegen

Spanien unb auf beit ^nfefn bet £e»ante. • pw , • ißre Reffet an bürten Orten auf bem 93obcn an, inbem fie ein Socß

6igcnfd;afteu. ©ic fd>roärmen außer ber 33rütejeit in fdjarren. ©ie <Sier, 8 big 14, finb fd)6n eiförmig »on bet ©töße
großen ©efcfffd;aftcn oft »on meßr aig ßunbert untrer. ©ic laufen ber £nfcl * unb ©dßtccßüßncrcicr, für ben SBogel jicntlid; groß,

unb fliegen feßr gut, unb ftnb überhaupt feßr unruhig unb roitb. ©ic finb auf gelbtötßlkßetn ©runbe überall mit jiegclrötßlicßcn,

9taßrung. Allerlei ©ämereien, SJÖßanjentßeile unb maßt* braunen unb afdjgraucn Sieden beßreut. 33rüte$cit unbefannt.

Saf. 106, £i$tenfteintf$e6 g l u g f) u 1) n.

Pterocles Lichtensteinii, Ganga Lichtenslein. Temm. pl. col. 355 et 361.

Pterocles bicinctus. Lichlenslem.

Wlän ließen: ©firn mit brei 93änbcrn, tag mittlere iß

feßmarj, bic beiben anbern meiß, tag frfjmarjc 93anb iß ßalbfreig*

förmig, ©ie Äeßle iß nauguinfarben, unb biefe S«rbe iß bic ßerr*

fd)enbe am ganjen ©eßeber; topf unb «Baden finb mit «einen
feßmarjen ‘fünften bejcttßnet; bie am 92adcn unb £a[g ßalbtnonb*

förmige Sieden bilben ; «Otantel tinb S'lügcl ßaöcn breite ftß raarje

O.uerbänbcr, bic auf ben großen ©edfebern meiß gefäumt finb;

bic ©djmungfcbcvn ber jmeiten Orbnung finb an ber SBurjcl braun,

on ber äußern Saßne rein meiß, gegen bie ©pilje gaiij fd)mar$,
bie übrigen ©(ßmungfebern fcßmärjlidj , meiß gefäumt unb mit
meißer ©pifee; bic 23ruß iß nauguinfarben, unb biefet 5ßeil mit
einem fdjmafcn .^alööanb »on faßanienbrauner Sarbe burcßfdjnit*
ten, melcßcg gegen bie ßintern Sßeile beö Jpnlfcg anßeigt; Unter*
leib unb ©eiten finb meiß , jebc ft-cbct am (Silbe mit einem fd)roar*

jen .f'alötnonbfTed, baßer biefe Sßcilc wie gefoßuppt finb; ber

©d>roanj iß abgerunbet, etmag fontfd) , rötßlid) nanquinfarbcti mit
fd>marjen O.uerbinben

; ©d)nabcl unb ßintere Sßcilc ber Saufe unb
Soßen rötßlid).

©attje Sänge 9 bis 10 Soll.

Seim 2Bcibd)en feßlen bic ©tirnbänber, bet Sied auf ber

SBrttß unb bag 4)alöbanb. ©ag ©eßebet ßat einen fd)tnußig

meißett ©runb, an ben obern Sßcilett ing gclblid)c jießcnb, mit

ßalbmonbförmigcn Sieden unb fdjmorjen «Bänbcrn; alle untern

Sßeilc finb mie beim ffliänneßen ftßroarj gcfd)uppt; bic SBänbcr an
ber 33ruß unb bem SBorberßaig finb feßt fd)tnal; Slüdcn unb Slü*
gcl mit etmag brettern Sidjadbänbcrn.

58 at erlaub. 9?übten.

©ic übrigen 2lrtcn finb: bag ©anbffugßußn. Pter.
arenarius. Tcimn. pl. col. 52 et 53. ©a6 marme 2£ficn,

9]orbafrifa, feiten im roarmett Europa, ©ag ©oppelbin*
bige. Pt. biciuctus. ©übafrifa. ©ag »ierbinbige. Pt.
qua d r ici nctus. Vieill. pl. 220. SOBcßafrifa. ©ag g c*

frönte. Pt. corouatus. Temm. pl. col. 339 et 340. 9?u*

bien, ©a^ ©d)nellfltcgenbc. Pt. tacliypetes. ©üb*
afrifa. ©a$ ©Ctupfte. Pt. guttatus. Temm. pl. col.

©übafrifa. ©ag 33 ra n b battd) tg c. Pt. exustus pl. col.

354 et 360. S03eßafrifanifd)c äbüßen.

33 i e r ti rt
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' »yrruaptes. lUig. Hitimclitc.

®cßnaßd furj, bittrn
, obere £ttbe feßroarf) gebogen; über bie Scßnobefftrftc Kauft eine $urcße ber

..äuge naeß. ©ic SKafenKocßcr an ber Sßurjel
, feitiieß , unter bett ©tirnfeberu tierborgen. : nur bret 3cl>eu

nad> tiorn , >x>eld)e feßr breit unb bis ju ben 91dgeln ganj tierbnnben finb , fo baß nur bie @pißc ber SOtitteKjeße
nno bie Jtagcl ber ©citenjeßcn bas 33orßanbettfeßn ber ©ctenfe anßeigt; ^ußfoßle rauß uttb uneben; Saufe unb
t
3eßcu retfß nut ttioQtgen Sebent befeßt. S'IügeK feßr lang

, bie erjle ©cßnjungfeber ift tiiel langer als bie anbern,
unb enbtgt fuß, fo nne bic jrceite in einen borflenfürmigcn Slnßang. ©eßmatu tonifcß, mit feilfirmigen Sebent,
bic beiben mittler« In eine Worfle bedangen.

01 '

©ic cinjig ßefannte 2(rt tiefer ©attung murte »on Qöalla» enttedt unt feitbem ßnt cinjig turd) (Socr^mann nodj tmei (Svemplarc
aufgefunten roovten.

Syrrhaptes Pallasii. Temm. pl. col. 95. Heteroclilc Pallas.

Heteroclitus.

©cßeitcl ßeßafeßgrau ; Oßcrßafö unb 9?aden bunfel orange*
farß; unterer Sßeil be» „nb «Brttß afeßgrau, lefstcrc mit
einigen ßalömonbförmtgen feßmavjen Sieden, meld>e bttreß ißre
SBereinigung einen ©urfel ßilben, fcet an jeber ©eite bei ber (Sin*
lenfung ber Slügel enbigt. ®aud) afd)grau gelblid)

; eine breite
fci>tx»arjc IBinbe fängt an ben ©dfcnfeln an unb ßcigt big unter
bic Flügel ßinauf; Unterleib, ©eßenfef , bie Sebern ber fäufe, bie
Scßcn unb bie untern ©edfebern bc? ©d)manjeg ßnb fa(6 meiß*
ließ, bic obetn Sßeilc fmb graugclblicß, auf bent Ütüdcn mit
fdtmarjen ßalbmonbförmigen Sieden ; auf ben flcinen ©edfebern
ber Sldge! ßnb «n tcr ©piße feßmar^e Sieden , bic mittlern finb
aber an her ©pißc purpiwrotß unb ebenfo gefäumt; bic ©eßtoung*

Vieill. et Illig.

febern ber jmeiten Orbnttng finb fcßmärjlid), brauttgcl6 gefäumt;

bie großen ©d)mungfcbcrn finb graufdjmärjlicß mit meißer ©pi(;c;

ber 33orßenanßang ber beiben äußerßen iß feßmarj. ©djroanj feßr

abgcßitft, bunfelgrau, aße Sebern mit meißer ©pilje unb an bet

innern Saßtte mit einigen großen roßfnrönen Sieden; bie außerße

Seber jeber ©eite iß meiß gefäumt. ©te ®orßenfcbem in bet

Sßitte finb feßr abgerunbet unb enbigen in eine fd;marje 33orße.

Sätife unb Bcßcn furj, bießt mit molligen Sebern bebedt, 91ägel

fdimarj
, breit unb feßr platt/ ber mittclße iß tcr ßärfße unb mit

einer ©citenfnrdjc »erfeßen.

©anje Sänge 8 Soll/ 10 Sinien, big 9 goß.

SB ater taub. ®ic firgiflfdjcn unb badjarifeßen ©teppen, big
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nad; Sfjirn». SMc ilirgifen nennen ben QSoget 25ülbrücf, bie Dvuf;

fen Sabfd;a.

(Sigen fünften. ©er ©ang biefcS 33ogclS foli langfatn unb

fd;einbar mühfam fcpn , tnbem er oft rußen foli. ©et Jlitg ift

fd;nell, gcränfd;ooll unb fjod;, «Oer nid;t lange baurenb. Sie leben

gerne in fanbigen ©egenben. 2>ent 2Beibd;en fehlen bie Söorjfen#

febern.

9t«briing. kleine Sämereien, oielleidjt auch ^nfeften.

JortpfUnjung. ©aS 9tcß liegt jmifchen Steinen unter

einem 93nfd; unb befielt aus einigen bittren ©rashalmen, unb i|f

mit Sanb umgeben, ©ie »jer ober fünf fitier ftnb weiß rbtfjlic^,

braun gcfledt.

©icS ift alles, waS mir über bie ScbenSart biefcS fonberbaren

SSogelS wißen, oon welchem bisher nur in ben SDiufccn »on SftoSfau

unb ^Berlin drjcemplare fid; beftnben.

S»«eite Drfenung t> e « htifenetartigen 33ogel.

Sauföogel.

Cursorii. Coureurs.

5t>er ©djnabel mittelmäßig ober fur$; Söeiue lang, über feem £ttie narft, .Keine Jpinterjefee, fonfeem nut
8»«ei ober fern nach «orn gerichtete gehen.

©ic SSögcl biefer Jamilic (eben immer in weiten Ebenen, ober in troefenen Steppen unb SBüflett, entfernt »on SBalbungcn. Sic
(eben in ber tBielroeiberei, unb nähren fiel) meijt »on Qbftanäcn. Oh*'C J-lüget finb jum J-liegcn nid>t gefdtieft, ba bie Schwung#
febern, wie bie übrigen aus jcrfd;liffcncn Jebern mit unjufammenhängenben 53ärten beffchen. Sic taufen bagegen mit außcrorbcntlid;cr

Schnclligfcit, nid;t bloß wenn fic oerfolgt werben, foubern aud; aus bloßer ©ewofenfecit. Sinne h<d fic mit ben Sumpfeögeln »er#

bunben, ju welchen wohl ihre langen SBabbeinc fte reihen, ihre ScbcnSart unb übrige Gilbung bagegen fic trennt.

IDtan fann ihnen als jmeite Jamilic bie fogenannten Jpühnerßeljcn, Alectorides
,
anreihen, weld;c fich auf ber einen Seite ben Jpüß#

nern, auf ber anbern ben Sauf# unb Sumpfobgctn nähern. Sic laufen ebenfalls fefer fd;nell, fliegen aber and; gut, bod; meift nahe an

ber Srbc, wobei fte bie Jüßc nad; hinten «uSffrccfen. Sic finb fd;en unb entstehen fid; leid;t ben 9tac(;ffctlungcn ber 3äger, finb aud;

fehmer ju beobad;ten.

€ r fl e 5 i in i l i e,

©traute. SKtefenu^gel.

Proceri, Struth ione s. Slrulhionees. Cuv.

©er ©chnabel mittelmäßig, brett, flumpf. ©ie ^lugel ohne ©cbivungfebcrn. ©ie ftuße : lange ©teljen*

fuße funt Saufen eingerichtet, mit jmet ofeer ferei gan$ gehaltenen ofecr getrennten gehen ;
feine -Ipinterjehe. ©er

gitßrücfcn gefd;uppt. ©ic Schenfcl ungemein ßeifchig, unfe fel;r flarf, mit großer £raft ausgeruflct ,
feagegen

fehlt feer Samm fees üöruffbeitm ganj, «nfe feie SDiusfcln fetefeö 3:t)eitö finfe fel;r fet'mn unfe §art, ganj feaö

@egentl;eil «on feen lang uttfe gittßicgcnfecn Nägeln. (£e ift, als oh feie 9latur ju frf;mad; gemefen märe, fo ftarfe

SDiuefcln $u erjeugen, feie im ©tanfee gemefett mären, eine fo große SDiaffe, mie feiefe SSogel hilfeen, in feie Suft
ju erheben, ©urch feie ungemein ftarfen unfe auögebilfecten 53ecfenfnod;en nähern fic fich feen ©äugetf;iercn,

unfe fea feiefe Shetlc überhaupt fel;r mitefuläo finfe, fo mirfe feafeurch feie ^eftigfeit feeö Körpers beim Saufen gefiebert,

unfe feem langen ©als ein ©egcngemicht gefefet. 3ltt feer 53ruft fehlen ihnen ferner fetc gmifchenrippcnfortfäfec,

»«eiche bet attfeerit SSogeln feie Rippen mit einattfeer «erbinfeen. Sütel; feer ©abelfnochett fehlt, meiner bei anfeeru

Q36geln $ut 33cfe{ltgung unb Sluscinanfecrhaltung feer S-litgcl feient, ©ie $litgclfnod)en finfe fefer fitrij
,

flcin unfe

o(;nc 33 erl;ältniffe jur ©roßc bec. Äärperö. ©ic g-efeeru jeigen offenbar feen Uebergattg «on feen Gebern ju feen

paaren, fea fte feurchauö jerfchltffen unb ihre 93ärtc ohne allen gufammeithang finfe, ©ie finfe fd)laff, l;äi,s

genfe, weich, ««b hdben feaö Eigene, baß mcifi jmei Äielc aut? einer 2ßtirjel entftcl;en, ©elbfi feie Jlngeh
fefeern ftnb feine ©chmungfefeern, auch »feee 53ärte finfe 5erfd;liffen unfe unfähig Suft ju faffen.

Sinne hnt bicfc ®ögcl alle unter feine ©atfung Strauß, StrutLio gcbrad;t, allein bie befannten 93ögcl, me(d;e bau1 9ercd;net

werben fömten, finb fefer ocrfchtcbcn, fo baß fic wcnigftcnS mehrere ©attnngen bilben, ja bie fr«Uä6fifd;cn 9laturforfc(;er mad;cn fogar

vier ©attnngen barauS.

^rfte © a t t u n 3.

© 1

1

a u fj.

S t r u t h i o. Aulruche.

©d;nabel mittelmäßig, flumpf, «orn abgerunfect, gcrafee, an feer ©pifee Ul»fe feiefe mit einem foge^
nannten Slagcl. ©te Ätitulafeeu gleich lang, biegfam; feie 3lafengrube «erlängert fich biö jttr ^älfte fee^ ©cfeitas

belo. ©ie Dfafenlochcr flehen etmao nach oben unfe gegen feie SDiittc beö ©d;nabelö, finfe ablang unb offcnflefecnfe.
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SÖcitie fpt>r lang, fefjr ftarf, mu6lu(66, nur mit jmet hinten mit einer Jpaut toerirnnbenm 3ei)en ; feie erfle mit

einem breiten unb flunipfm Slagel, bie lebte oljne Slagel; bie @djenfel biff jutn Änic fegr bief nnb fleifcgtg,

SDte 5'tücjcl obfegon stemlidg gtofj, boeg jum Stiegen untüchtig , mit einem hobelten Sporn
; bie ©c^wungfebern

gängettb, fcglaff unb weieg,

Saf, 107, ©er «frifanifcfye €> 1 1 a u $.

Struthio camelus. V Aulruche.

©er i?opf unb obere 5gci( beS .^alfcö iff naeft, nur mit

roenigen biinnßegcnbcn ftiautnfebcrcgen ober paaren befeßt. 33er

untere 5beit bcS J^rttfc^, ber Diücfcn, ber ©ür3ci, bie ©tng unb
ber 5Baucf> , fi'nb mit fegwa^en 5?el>crn bebeeft, ()in unb wiebet

mit einigen meinen ober grauen gcmifd)t; bie großen ftebern bcS

©d)tvatijcS nnb bie ©egroungfebern ftnb fcliön weiß; bie ftiijjc

rotggrau. ©ie 3=arC*c ber ©efdjiecgter iß etwas vcrfd)ieben; baS

Slänncgcn ift rncßr fd)n\irj, tt>eifj gcmifd)t; jnr ©runßjcit iß bie

Jpaut bcS H‘üfcS unb ber ©cßcnfcl rotß; baS Bcibcßcn ift ailent;

ßaiben, ivo baS SDtänndjcn fdnvar,} ift, tncßr brattn, unb nur an

ben klügeln unb mn ©eßroanse finb fclnvarje g-ebetn. 9tur bei

ben jungen ift bet Jpalö gärte« mit g-taumfebern befeßt, allein ftc

falten batb au», ohne burd) neue erfeßt 311 werben, ebettfo an ben

©cßetifeln. 3m crflen 3aßrc ift bie ftarbe ber 3ungen grau.

23eitn S?ännd)cit unb 2Bct6cßcn ift bie 3r>$ nußbraun, unb ber

©d)nabei, bie fcßwärjiicßc ©piße ausgenommen, ßornfarben.

Set ©trauß iß ber größte SSogei unb erreicht eine J? 6 f)c von

7 bis 8 g-uß, unb ein @ewid)t » 01t so bis 90 ipfunb.

©er ä?opf ift vcrßäitnißmäßig feßr flcin, ber obere $ßci( bef«

feiben naeft unb fcßwiclig, bie untern ‘5t>citc mit einigen bünngc;

fäeten, btenbcnb weißen paaren befeßt; ber Schnabel gerate,

fiumpf , furj, platt; bie Stunböffnung fcf)t weit. 33 ie Oliven un.-

bebeeft, offen, bie innere Dcffnnng mit paaren befeßt; bie 2iugeit

groß, glättjenb unb icbßaft, unb fo gegeilt, bag biefer SSogei, wie

fonft feiner, bie ©egcnßänbc mit beiberi 2lugcn jttgicicß fegen fann;

baS obere 2iugcnlieb iß bewegiid) unb mit Bimpern verfegen. 33er

^aiS i|t biinn unb etwa brei g-uß lang; bie H<mt bavon bläuitcß,

unb mit paaren befeßt. 33ie giügel im SSerßäitniß fegt flcin, unb

mit jwei ©tad)cin ober ©pornen verfegen, ungefäßr wie bie

£tad)cln bcS ©tad)elfd)weinS ; bie ©egäfte ber @d)wungfebern
ganj fct>laff unb ßängcnb, gar nid)t aufridgbat; bie OSartc getrennt,

ogne ftd> aneinanbergüngen ju fönnen. ©ie £cgwanjfcbern gaben

9anj biefelbe Gilbung. 33ie ©eßettfei unb bie ©egenb unter ben
giügcln finb ebenfalls naeft, unb bie .<?ant weiß rötßlid). Sie
Saufe mit einer runjcligcn Jfiaut bebeeft, unb biefe fegr jage unb

ßarf, bie ftüfjc ßeifegig unb mit großen ©cßuppcn verfegen. SBetbc

Segen gaben jebe brei ©clcnfe, unb finb an ber 95afiS mit einer

bis jutn ergen ©elcnf teiegenben Jpaut pcrbttitben. 33aS ©feiet

Seist eine 2lnnäßcrung 311 bent ber ©äugetßiete. ©ie Bunge ig fegr

furj, gufeifenförmig, unb gat 11a cg ginten eine Erßößung , wetege

einige für ben Äcßltcefel gietten. 33aS 33rngbein bilbet eine 2frt

pott ©cgilb, unb biefe ©cgalt ig fegr geeignet für bie Sßemcgun-'

gen bcS SBogels. 2Benn et fieg tiämlicg (egen will, fo muß er erg

bie j?nicc biegen unb bann fid? anf baS Qkngbciit gftßen, ege ber

übrige Ä'vrper ben iSobett erreicht. 33aS SSrugbein ig 6 reitcr als

beim SOlcnfcgen , gegt aber nidjt fo weit abwärts als bei aitbertt

ISbgeln. ©ie SHippcn ermangeln ber fKippenangängc, bie man 6ei

nnbertt 256geln antrifft, unb bie giügel bcS ©abclfnocgenS, ©a
Sur Bewegung ber giiigclfnodjen cs nur fdjwadjer ÖiitSfeln

burfte, fo war aueg ber ®rugbeinfamm niegt nbtgig jtir 2infeßung

biefer üJtuSfeln. ©aS Jpciügcnbcin begegt aus geben Wirbeln, welcgc

ben mcnfcglicgen gleid;en, unb biefe bilben einen furjen ©cgwanj.
2ln ber ®rug bepnbet fteg eine garfe, garte, rauge ©cgwictc,

wcldjc jum 2lnfgiegcn bient. 3 tt>tfcf;cn bem Äropf unb bem fötagen

ig eine bcbeutcnbc Erweiterung, weiege man als einen britten

QJtagen anfegen fann, mclegcS biefe Organe bcncit ber »Bieber/

fäncr annägert. !Ocr ©cglnnbfopf unb ber ©djlunb ig fegt- weit

tinb muSfulös , tmb gegt in ben ergen fOtagen über, wclcgcr 311;

glcid; Äropf unb Klagen perftegt, unb mit einer SDtenge von ©rü;

fen befeßt ig, bann erg foinmt ber eigentliegc Stagen, ber

vom vorigen burd) eine SBercngcrungSfalte getrennt ig. 2(ud) ber

Stagen ig mit vielen ©rufen befeßt, bie sottige ^)aut ig wie

S-lancH, gängt niegt mit ber mittlern 3iifammcit, unb ig ganj

bureglödjert, ba bie 2luSgängc ber 3aglrcid)cn ©rufen ber mittlern

Jpaut ftc burd)bvingen. Ec ig an unb für fid) niegt fegr garf,

aber mit garfen StuSfcfn untergüßt, von wcld)en einige woßl

3 Soll bief finb. ©eine ©egalt glcid)t in etwas ber bcS Stenfcgen.

©er Smolfgngerbarm ig fegr enge, in bcnfclben münben äwet2(uS/

fügrungSfanäle ber iBaudjfpcicgclbrüfe ein, suweilen fogar 3wct

®uß unter ber Stünbung bcS ©allcngattgcS. !Ocr bünnc 33arm

ig nid)t faltig, bis an fein Enbe, wo einige galten finb. ©ie

Sänge ig gar fegr verfegieben, Süffon fanb in einem SSogei nur

19 g-uß, in einem anbern über 40 ^uß. ©er ^Minbbarm ig bop/

peit; ber ©rimmbarm gat an feinem 2infang eine anberc ©egait

als in feiner Stitte. Stur ber 2(nfang ig faltig, bann aber per/

iiert ftd) biefer Sßau, ege ber Stagbarm anfängt, ©iefer ig fegr

weit unb erweitert ftd) fcgncll in eine weite Äloafc, etwa 1 S‘«§

lang, an feinem Enbe mit fleifd)igcn 3-ibern perfegen, öffnet ec

fid) in einen weiten ©aef, bet als bie wagre .fjarnbfafe angefegen

werben fann, in weiegem man wirf(id)cn Jparn pnbet, oft bis 311

ll 1(113011 , ba bie von ben Dticven fommenbcit Harnleiter fid) gier

einmünben. ©iefe erge ©lafe ober ©atf communicirt mit einem

jmeiten fieinertt, burd) weiegen H lirn unb fege E.rfrementc gegen,

©iefe ftnb fd)wat'5 , gleid)Cit bcin ©egaaffotge, nnb begegen auS

ficinen un3ufammcngängenben ©ognen, wie bei ©djaafen ttnb Sie*

gen, weid)c aber, wie bei anbern SBögetn, mit einer weißen Staffe

uni3ogen ftnb.

©aS Stännd)eit gat eine garfe Sittlgc, weiege auS swei fegen,

fcgnigcit Häuten begegt, weiege etwa vier Sinicn im ©uregmeffet

gaben unb mit einet biefen H flllt £>eficibct finb. SBicr StuSfciit

ftnb bem 2(fter unb ber SXutgc gemein, weid)c aus ber Äioafe ger

/

»ortritt , wenn baS 5gier ben Urin lägt, ©iefe ig etwa 5 3vH

lang, aber nid)t mit ber Qatnxbfyw buregbogrt, fonbem oben mit

einer einfaegen SX'innc verfegen. 0 ie liegt in bem jweiten ©atf

ber Äioafe.

©efradjtct man bie ©inne bcS ©traußeS in igrer ©iibung unb

©tärfe, fo wirb man gnbett , bag bcfonbcrS baS ©cftd)t vortrefflid)

fcp. ©ie Slafenlöcgcr liegen am obern Sgcil bcS ©d)iiabclS, niegt

fcitlid), wie bei ben meigen SSögein, aber bod) nage an ber ©egmu
beiwurjel. 2(n febem Dlafcniocgc bemerft man einen SSorfprung

von fnorpeiigem ©au. 3na'enbig gnb ftc mit einer feinen H nllt

befieibet. ©ie gegen mit bem ©aumen bttreg
3wci Kanäle in SBcr*

binbung, wcid)e gier mit einer weiten ©paitc münben. ©icfcS

©aucS «ngeaegtet ig ber ©enid)Sftnn beS ©traußeS niegt garf,

was übergaupt bei weitem bei ben meigen SSogcitt ber Sali 511 fct)ti

fegeint; er ig im ©egentgeil fegr gurnpf, unb ber ©traug vermag

bamit nid)tS 311 unterfd)eibcn. Ebcnfo gurnpf fd)eint attd) ber

©cfd)macfSfinn , welcgeS weniggenS barattS 511 vevmutgen ig, bag

biefcS ©gier ogne Untcrfd)icb Eifen, £iefclftf ‘nf > ©IaS, äbupfee

unb fogar Äaif perfd)iucft. Er gegt in biefer Hinficgt feibg ben

Hügnern fegr naeg, we(d)e, obfegon ge troefene ivörner Perfd)iucfen,

von wcld)cn igr ©cfd)macfftnn wenig gereift werben fann, bod;

fd)atfe ©aegen niegt gerügten utib eger H l,tigcr gerben, als fold)C

verfd)(ingcn.

©ie Ogrcn ftnb in afugifd)cr Hinftd)t gut ge6i!bct, igre äußere

Ocffmmg ig fegt groß, 111,6 6cc Eingang nid)t burd) Gebern ver/

beeft, unb bod) behauptete Sco, ber 2ifrifaitcr, ber©trauß fep taub,

bieS fönntc vicilcid)t jur ©rung3cit ber ftall fepn, wo ja aud) ber
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2fttcrgagn in gcwiffen 2fugcnbliefcn nichts gort. 2l(lcin tiefe 2fnficgt

mag übergaupt fnlfclj feptt , tcim gewögniid) gört ber ©traug mit

511 gut, wenn man ign überrafegen will, unb fein ©egör (fegt tute

tem ©cfid)t an ©d)ärfe nad) , ba biefc fege geog ig,

23 a tc c l a n b. Sftan finbet bett ©traug gauptfäcglid) in 2lfrifa,

itttb jioat sott Sgpptcn unb bcc Barbarei bi« juttt Vorgebirge ber

guten Hoffnung, auf ben benachbarten Jnfcln unb ben angräitjcn;

ben Sgeilen oon 2lfictt, aber nicljt über ben ©angeb ginau«. ©ein

begänbiger 2iufcntgait ftnb bie öbegen unb bürrgen ©egenbett an

ben ©ränjen bec 2Büfrcn, unb bie weiten ©anbebenen. ©ebirge

befteigt ec nid)t, feine 3-ügc ftgeinen nue jutn Saufen in Ebenen

genwegt, bod) finbet matt fie au cg in ebenen unb beeilen Berg;

tgäiern. ©ic Jpi%c unb ©ürtc jwingt ign integ jurociicn bie

Ebenen 511 oerlaffcn, unb na cg ben Jpögctt ju sieben ,
wo et eget

SBaffer antrifft. Bei tiefen trifft man oft grogc beerben

beifatnmen an, mekge immer buteg neu fieg beigefcüenbc »erfbarft

werben.

Sigcnfcgaften. 931an gat ben ©traug al« ein bummc«

Sgicr gefdjilbert, inbern man igtt nur nacg fokgen bcurtgeiltc,

wetege man tn bet ©efangenfegaft beobaegtete. 2((Iein na cg Sieg--

tengein« Beobadgungcn tg c« ein fegr Auge« Sgicr, bem int offc;

tten gelbe niegt leiegt beijufommen ifl, ba er fogleicg bie Siudg

«greift, fobalb er ©efagr oermutget. ©einer Jpögc wegen fiegt et

fegr weit. ©ic O-uagga unb
,3cbragccrben fcglicgen fieg inginft;

«tägig an bie ©traugengeerben an, unb laufen mit ignen baoott,

ogne ju wiffen, tag fie »erfolgt werben, ©egon Scnopgon crjÄglt,

ba« «Peer bc« Spru« gäbe in ben Ebenen ©grien« ©trauge unb

wilbc Sfci jufammett angetroffen, ©ein Sauf ifl eicl fcgnellcr al«

bet Sauf be« fcgnellftcn pfotbc«, bennoeg fann et mit ‘Pferbcn

gejagt werben, intern er eger ermübet al« bie <Pferbe, unb ba er

meifi einen «frei« in feinem Saufe befegreibt, fo gelingt e« oft igtt

cittjugolcn, wenn man bie ©egne be« Bogen« burcgfdjneibct, unb

igm fo anf einem furjen 2ßcge juoorfomtnt. Dbfcgon ber ©traug

i?raft genug gälte, fieg ju »ertgeibigen ober anberc Sgicrc an;

jufaffen, fo tgut er bieg nngcrcist niegt, unb wenn erjenötgigt

ifl fieg ju oertgeibigen, fo bebient er fid) baju feinet ©cgnabcl«,

ber ©tacgeln feiner S'iügei unb feiner 3ü§c, fobalb aber ba« ©c;

feegt unglcid) fegeint, begiebt et fid) auf bie ftUicgt. ©ein Ä'örpet

ift bueeg bie garte Jpeiut, bttrd) ba« breite Brtigbcin, wcld)e« einem

©d)ilbe gleicgt ,
unb burd) bie $ugbctccfung genug gefegügt, unb

ein ©d)lag feine« $uge« fann leiegt einen £unb ober Jafal, ober

aud) noeg größere SKaubtgiere tobten ober oemntnben. 2Benn man

crjäglt, ber ©traug fei) fo bumm, tag er in ©efagr ben «lopf

in bie Srtc geefe unb bann glaube, wenn er ben Jager nid)t fege fo

fege igtt aud) tiefer niegt, fo ig bie ganje erjäglung entweber cinSQlägr;

egen unb fann oiclleicgt taget fornmen, bag matt gefegen gat, wie

ein ©traug, ber feine weitere $-(ucgt megr negmen fonnte unb ju

fegr ermübet war, feinett Ä'opf inginftmägig oerbarg, weil er in

igitt feinen fcgwäcggett Sgcii erfannte, unb bager oor einem ©eglag

fcgiißcn wollte, ©ic Ättocgcn bc« Ä'opf« finb wirflid) fegr bümte,

mit 2lu«nagme bc« ©djeitel«, ber mit einer gornartigen ©egttppc

bebccft ift, e« ift bager leiegt möglicg, bag ba« ©efügi 0011 ©egwaege

biefe« Sgeti« jur ©cgügung beffclben treibt. 3-urd)tfamfcit unb

©anftmutg ftnb «pauptjuge feine« Sgaraftcr«. ©eine ©timrne

lägt et nur feiten gören, bie gciltge ©egrift »erglcidg fie mit bem

©cuftett Brown mit ber ©timrne eine« geifern Ä'inbe«. ©agc;

aett febr

'

abweiegenb fd)rcibt ©patrmann, bie ©timrne bo« ©trau;

fie« aleiege bem Brüllen eine« Söwcn, aber fep weniger gezogen. 2(n<

bere finbett in igt 2(egnlicgfeit mit bem Dfitcgfcn bct©tnbeti, tiefe

aseobadituttg würbe aber an gejägmten gcmad)t; bie Stimme bc«

SOtänntgcn« ifl etwa« fl^ bic stimme be« 9Bctbcgcn«.

QMagt matt ben ©traug, f« ^ ec wie cine unb tut 3orn

gebt unb fegwingt er bie Sdögel. $3enn bic ©trauge ber qöarifer

Menagerie Jpnnbe ober anberc ignen unangenegtne agiere crblicftcn,

fo feglug ba« 931ännegctt mit bem 5' l'f3 c an b ‘e Sretcr bc« ißcgäl;

tcr«, worin ftc gefangen waren, fo bflß lü 'b •^ammcrfeglägc

tönte. 2lucg fann er mit feinen Seigen auf eine bcbcutctibc SBeite

ttad) biutett fc()(cubertu ©eine ©c^nclligfcit ift fr

wenn 93iettfcgen auf igm reiten, ignen fafi g« floraubt

wirb. Sr lägt fid) Icid)t jägmen unb fogar jutn 9Ieitcn a6rid)ten,

wie 2(nberfon am ©cnegal fag. 931 it jwet Siegern auf bem Detlefen

lief ber ©traug fo fd)nctl wie ber befte cng!ifd)e Säufer.

Slagrung. ©et ©traug lebt oon SBegetabilien , allein ob.-

fd)on biefc feine Jpauptnagrung au«mad)Cit, unb man bcnfelben

oft weiten fiegt, fo ifl er fo gefrägig unb gat einen fo gumpfeu ©e,

rud) unb ©efcgmacffiim, bag er ogne 2luswagl mincralifege unb

animalifd)c ©ubftaujcn mit ocrfd)lingt, fo lange fein groger 931a,

gen niegt atigeffillt ifl. Sc ocrfeglingt, um nur biefen 93Iagen ju

belaben, J^olj, ©teilte, ©la«, Sifeit, äfupfct, ©olb, Äalf. ©ic

©täcfe feine« 93!agcnfafte« oerbaut lcid)t unb fcgncll alle wirf;

lid) nägrcnbcit ©ubflanjen, allein ba« Äupfer i)T für jgn ©ift,

tutb oft fag man, bag ocrfcglucfte SJlägel ben 931agcn burcgflocgett

gatten. Dbfd)on er bic 93!etaflc niegt occbaitctt ober auflöfen fann,

fo gilbet man fie boeg garf abgericben, unb fo nngefreffen, bag man
bcutlicg bie attgöfenbe Äraft bc« 931agcnfaftc« bemerft. Suoier

fanb im 93tagcn eine« frepirten ©trauge« fag ein pfunb ©teine,

baneben abgeriebenc ©tücfe 93tünjcn, Tupfer unb Sifcn. 21m

liebgen frag er ©erge, oon ber er jeben Sag oicr spfunb nebg

weniggen« einem $ifimb 93rob ocrfd)lang, unb eben fo etwa jegn

©alatgäuptcgcn. Jn ben gBiigcn mtig er oon ben fparfamen unb

troefenen Kräutern fid) ernägren, bereit et oiele bebarf, utn gemtg

91agrung«faft ju erzeugen. 93ian fagt gewögntid), er trinfe gar

nid)t, aber bic ©trauge in Qöari« tranfen tägtid) oicr Quinten SBaf;

fer im ©onimcr, nnb im SOSinter, wenn ge cingcfperrt waren,

megt al« fed)«; allein e« fann gar wogl fepn, bag et ba« gBagcc

miffen fann unb rnttg, ba er in bett biirvgcn ©egenben lebt, wo

c« oft 931onate unb länger niegt regnet. 5Bo aber aBaffcr ig, ba

trinft er unb legt nad) ben D.uellcn, wo er jn trinfen gewognt ig,

orbentlicge aßege an, bie ganj gerabc laufen, fo bag man in un;

bewognten ©egenben biefc asagnen fitr ©tragen, oon menfcgltd)en

g-ugtapfen etttganben, galten fonnte. Sr habet fegr gerne, maegt

fid) fegr nag unb wäljt fiel) auf ber Srbc. Sr wirb oft fegr fett.

Sortpflatijuitg. ©er ©traug lebt in ber 2>ie(weibcrci,

weniggen« gält er fieg mcig jtt jwei ober brei SQBeiBegen, unb man

fiegt gewögnlicg >göcggen« fünf ©trauge beifammen , wenn fie brtt;

ten, wobei nur ein Jgagn ig. Stile biefc Rennen legen igre Ster

in ein unb baffeibe 91cjt, wekge« au« nii^t« weiter begegt, al«

au« einer runben 'Vertiefung in bem etwa« aufgelocfertcn Sgonbobcn,

bie fo grog ig, bag fie beim 'Brüten bicfclbc eben bebcefen fönnen*

Siunb unigcr fegarren fie mit ben $ügcn eine 2irt oon 3Bag, gegen

weld)cn fie bie Sicr im äugergen Ä'reifc aniegen, unb jebe« Si

gegt auf bcc ©pige, bamit bic grögtmögiid)gc 3 al)l Qöiag gäbe,

©obaib jegn ober swölf Sier im Siege finb, fangen fie an ju brit;

ten, uttb jwar abwecgfclnb ,
inbem am Sage bie «pennen fid) ein;

attber abiöfen, bei Slad)t aber brütet ba« SOlännegcn allein, um

bic 2tngriffc ber Jafai« unb wiibcn «lagen absumegreu ,
weidje ben

Siem nacggclicn. 931an gat gäugg fotege Heine Siaubtbierc neben

ben Siegern erfdgagen gefunben, ein Bernci«, bag bie ©trauge

garf genug finb, foiege Sgicrc ju beftegett. Sitt ©eglag oon igtett

piittnpctt Sügett reiegt gilt, einen Jafal 51t Bobctt ju fd)lagcn.

SBägrenb be« Brüten« aber legen bic aßeibegen immer fort, niegt

blo« bi« ba« Sieg ooli ig, wclcge« gewögniid) breigig Sicr entgäit,

fonbern and) naegger. ©iefc fpätor gelegten Sier liegen unorbent;

lieg um ba« Sieg gcrutn unb fegeinen oon ber Slatttr begimmf,

bie 91aiibfud)t bcc genannten Staubtgiere }u befriebigen, bamit bic

fegon bebrüteten Sier fiegercr fcpcit. 2l(tein ber Jpauptjwecf ig wogl

ber, ben jungen ©traugen, glctd) naegbem fie au« ben Siern ge;

fornmen ftnb, wo ftc bie ©röge cine« .ipau«giign« gaben, ju ergee

Slagrung }it bienen, ©er javte 931agen ber Jungen fann ttetn,

lieg bie grobe Slagvttng nod) niegt oertragcit, bie ^tlten jertreten bager

ein« biefer Sicr ttaeg bem anbern unb bringen bie Jungen bttrd) bie;

fc« nagtgaftc ^utter in Äurjem fo weit, bag fie im ©tanbe finb,

fid) felbg fortjubringen unb Slagrung 31t fudjen. ©te Vertncg;

rung ber ©trauge würbe ganj beifpidio« fegn, wenn fie niegt fo

oieic fteinbe gätten, bie befonber« atteg ben jungen tiaeggeden.

©iefe erge Slagrung aber bringt bie ©trauge ben ©äugetgicren

näger, ba ba« güffige <5i bic ©teile ber 93lild) oertritt.

Befonber« forgfältig fud)en bic ©trauge ben Ort jn oerbergen,
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wo ftc if)t 5Tfcff haben. 9?ie lnwfcn fic gerate barauf 511 , fonbertt

«mfreifen eS in weiten 93ogen. ©ie ßßei6d)cit löfen ftclj im <

$rü?

teil nicht unmittelbar ab, fonbern oft entfernen fid) biefetben nnö ber

©egenb bc» STbcfleö jugteid), bamit baffelbc weniger bemerft werbe,

ober fie wcchfcln fo fdjnetl , baß ber Späher nie beibe zugleich ficht.

2(tn jage »edaffen fie tn» STJeff and; ganj, ttitb fiberiaffen bau 2(tiS?

brüten ber Sonne. Sobalb fte bemerfen, baß baS 9teß entbeeft iff,

fo jcvftoren fie f -’ fog(etcf) fclbß. SEßcnn fte bie Sage ber Gier verätt?

bert ober oerminbert nntreffen, fo jertreten fie alle Gier, unb legen

an einem anbern Orte ein neitcö 9?eft an. SBcnn baßer bie 2lfri?

lauer ein fo!d)eS Dlcfl entbeefen, fo nehmen fie nur bie umhcvlic?

genben Gier weg unb vcrwifchcn mit einem Strand) forgfültig bie

j-ußtapfen. 2(itf biefe 2trt ift ein folrfjeß 9tcß eine reiche SBoiv

rathSfammer, aus welcher alle jwei bi» brei Sage fo Diel geholt

werben fann, nIS eine Haushaltung bebarf. Gin Straußenei wiegt

ttaßc an brei tpfunb unb wirb Dier unb jwanjig Hühnereiern gleich

gcfd)ä|jt. ©er ©etter iß felgt- fchtmufbaft , bod) hat er nießt beit

feinen ©efebmaef unferer Hühnereier, iß aber fo nahrhaft ttnb

fättigcnb, baß oier hungrige Q>erfoncn bajtt gehören, um ein galt?

$eS Straußenei jtt verehren. GS müiTett noch öa$u 2(frifatter

fepn, welche an biefe berbe fioß gewöhnt ftttb. Sic halten fiel) lange

frifd) ttnb werben oft ttad) ber dbapßatt gcbrad)t, wo ba» StücE

jtt einem halben Sl)aler oevfauft wirb. Strauße itt Menagerien

legen auch oft Gier, bie aber natürlid) nicht befruchtet finb.

©ic Männchen finb feßr f)tGtg unb begatten fid) mehrere Male
bcS SageS, felbß in Menagerien, unb her 2(ft fclbß gel)t faß wie

bei ben Hühnern oor fid). 3” ben SBintertnonaten oott Sübafrifa,

3ttli, 2(itguß unb September, ßnbet man bie Straußenncßer am
häußgßctt, bann taugen bie ftebern nichts, ba fte beim dritten

abgeßoßen werben. Matt hat inbeffen 311 allen ^ahreSjciten Sfeßer

nnb bebrütete Gier angetroffen , ba ber 2Bcd)fcl ber 3al)rcSjeiton in

Sübafrifa wenig nterfbot iß. ©ie SSrütejeit eines GicS foll 30

bis 40 Sage bauern, 9iicbt feiten foll matt in Straußeneicrn fleinc

Steine ffttben, wc!d)c wahrfchcinlid) beim Sißen auf ber Grbc

burd) bie Äloafe in ben & örper einbrangen, unb mit ber Gifd;aale

umfchloffen würben.

5T>ic Hotten totten braten bie fd)on bebrüteten Gier in ben Sdjaa?

len mit Hammelfett, unb fclbß Sidßenßciti fnnb bie $ötuS auf biefe

21rt bereitet feßr wohlfd)mecfenb.

©ie jungen Strauße ftttb im erßen 3af;rc afd)grau uttb haben

allenthalben g-ebecn, we(d)e halb auSfaüen, unb an ben Stellen,

weld)e naeft bleiben foßen, nicht wieber fotnmen.

©ie Gier ftttb fd)müßig weiß, hellgclblid) marmorirt, bie

Scßaale fel)r bitf, unb überhaupt bie ©eßalt feffött eiförmig, an

beiben Guten faß gleich; bie Scßaale glänjenb uttb porös.

3 agb. ©ie Sdßtelfigfcit bes SaufeS feßiene wohl hinläng?

ließ, um ihn allen ©efnhren 311 enfjicbcn
; allein er wirb nicht bloS

bttrd) Jallßricfc gefangen, foitbern and) burd) offene 3agb nufQbfcrben.

©ie 2(raber treiben biefe 3 fl gb befonberS mit ©cfclßcflichfcit. Sie

beobachten bie Strauße von ferne, unb wißen im gelegenen 21u?

gettblicE ihnen ben SBeg nbjufehneiben. ©iefe 3agb wirb befott?

berS bann getrieben, wenn bie Strauße fiel) in Herben famtneln,

wo fte bann biefe beßünbig beunruhigen 1111b an ber ruhigen SEBeibe

ßövett , babttrd) werben fie fo abgemattet, baß man fte einholen

unb mit Schlügen tobten fann. Man bebient fid) auch wohl ber

SBinbl)unbc 311 biefer 3agb. Snwcilcn befommt man fte fo (ebenb;

biefe laßen fid) jühmen unb fognr itt Horrbett jiifammentreiben.

SBcnn matt aber and) feßon auf ihnen reiten fann, fo laßen fic

fid) bod) nicht leiten. SEBeitn fie jung eingefangen werben, fo füt?

fert man ftc mit geljacftcn Salatblättern unb Sßrot, baburd) wer?

ben fie feßr jabtn uttb folgfam, ttnb laßen fiel) gewöhnen vom

HauS wcgjugchen unb wieber ju fommen.

u t) e n. ©aS 5-leifcl) bcS Straußes iß hart unb feßmeeft

unangenehm, baS ftleifd) junger fetter Strauße aber iß gut. ©ie

SXömcr aßen oft Strauße, unb ber Äaifct HfhogabaluS ließ cinß

bei einem Öaßmalc bie ©el)irnc von ooo Straußen auf bie Safel

bringen. MofcS verbot ben 3 l'ben baS glcifd) bet Strauße als

eines unreinen SBogclS. ©ie 2traber eßett aber juweilcn fclbß

5'leifd) von 2(lten. ©ie Gier finb fompafter unb gröber als H“h*
ttcrcicr, haben etwas ftabcS ttnb verleiben halb. 2(m Äap mad)t

man barattS allerlei 93acfwcrf unb buchen, ©a fte fid) fel)r lange

halten, fo ftttb fic auf Seereifen feßr nützlich. Man macht aus

ben Sdgaalen -iöedjcr, mcld)e mit ber .Seit fo hart wie Glfcnbcin

werben, ©ie alten Bibier mad)ten aus ben Straußcnßäutcn eine

2(rt von äfüraß, unb bie 2(raber bebienen fid) ihrer nod) jeigt 31t nl)n?

lichcni Swecf. ©ie langen S-Iügel? ttnb Sd)wan3febern würben 311

allen Seiten als Cpu% fel)r gcfd)äßt. Sd)ott bie SKömcr unb ©rie?

eften trugen fo(d)c j-cbcrn auf ihren Helmen, ©er Hanbel mit

Straußenfcbcrn iß für 2(frifa fel)r wichtig , unb attS beut Innern
biefcS SBcltthcilS werben viele taufenbe auSgeführt.

Sd)abcn tl)ut ber Strauß nur etwa bttrd) feine ©efräßig?

feit in nngebauten ©egenbett.

Breite (Gattung,
© l) t u q u e.

Rhea. Rhea.

<Scf;nafcd gerade, für 3, meid), an ber SEBurjef platt, au ber ©piße ctmaö ^ufdmmatcicbntrft, biefe ffimtßf unb mit
einem Stagelüerfelxu

;
bie untere 5?tnnfabe feßr ßiatt, hiegfam, an berSfMijeaikjeruubct, Dfafengntbegrog, biß jur üJJüttc

beß @cl)nabdß (attfenb; Diafenlocfger an ber Öbcifdcbe beö ©dgitabelß, bod) feitlid)
,
ßvoß , in bie Sange gefpalt

ten, offen; fang, ftarf 1111b ftdmmig; brei Beigen nad) oovn
, feine nad) hinten; 6eiten;ebeu g(cid) lang,

jufammengebritdt
, »orn abgenmbet unb ftumpf ;

@ti)enfel behebe« unb nur eine fleine ©teile über ben dvniceu

naeft. >Die 5'lügel jttm S'lnQe uugefdgtcft , bod) mit mefgr ober weniger langen §ebent oerfelgen, unb mit einem

©porn am <£iibe.

Obep 9^flttb».

Aulruche d’Amerique.

färben ; .ß'opf unb H«1S finb ebenfalls beffebert, Sdtcitel tiitb f)‘mi

terer ©bei! beS Ä'opfS finb fchwärslid). 2fm 9Jarfctt fängt eine

fd)war3c ®iitbc an, unb jief)t ßd) über ben hintern ©fgeit bcS Hai?

feS weg, wirb bann breiter unb uinjicßt ben Hais unten, wo er

am Äörpct einlenft, gans; ber übdgc ©heil bcS ÄopfeS unb Hai?

feS iß weißlich. ®‘c ©chultcrfcbem eben fo, an ber Mittel ßnb

Saf. 108. ©et ©Jeuquc

(^ 71
- Rhea americana.

Struthio rhea Linn. Chur! : Autruche magellau, Autruche

oAtarde. g-alfd) ©uju , ba bicS ein gait3 anberer QSogcl iß.

®ie 9famett ßtanbu unb Ghuri finb aus ber ©uarani?Sprad)C

entlehnt, fo heißt ber QSogel in Sübamerifa. ©ic Qhortitgiefen

nennen ihn Gma.

©ie J-cbern am Untcrlcibc ßttb weiß, auf bem üfiicfcn blci?
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ftc weiß, in bcr fDfittc fd;märjlid; ; unten am 3'lüget ßnb einige

gmij weiße gebern, feie antern finb nur ju einem ©rittheil weiß,

baS Ue&rige ifl fd;märjlid;. Ue&rigenS iß bie «efdjnffenfieit bcS

©cßcbcrS cbenfo wie am Strauß. Ecr Sd;wanj fehlt, a6cr bie

SBiirjelfcbcrn hangen über ben Steiß herunter, unb finb wie alle

fyebern Oicgfam unb ()ängenb ; auf bem Kopf finb c» mähre, bid;t.-

ftchenbc unb ßeifc Jjpaarc. Ser Sporn am ftlügcl ift 1 Seil lang,

Eie Saufe unb $üße fe(;r ßarf unb mit großen Schuppen öcbeeft.

Eie Bunge ift bief, furj unb halbciförmig. EaS 2(üge ftcl;t unter

einem »orrogenten Knod;cn. GS foU ganj weiße unb ganj fdjmarjc

geben.

Gr iß etwas Heiner als bcr Strauß, feine ganje Sänge iß etwa

5 3-uß.

Vatcrlanb. 55rafilicn, ^Buenos / 2(t;rcS ,
»orjttglid; in

ben *J)ampaS ober Ebenen »on IBucnoS, 2(prcS bis jttr «MagetlanS,

ßraßc, in «Monte -- Viteo
, feltener in «Jöaraguap. Gr bewohnt, wie

bcr Strauß, immer nur bie Gbenen unb freien Seiber, niemals

©cbüfd;e ober SBälbcr.

Gigenfd;aftcn. Ecr Sßanbtt iß wchig fd;cu unb fogar

jutraulifh, unb nähert fid) ben länblichen $Bot;nung<!n, wenn man

dicht auf ihn ^agb macht; er flieht ben ftußgänget nicht. 2(bct

in ©egcnbcit, wo man ihn »erfolgt, iß er fchr »orficßtlg ,
unb

flieht ben Söfenfchcn, fobatb er ihn erblicft. (5t fängt fogleich an

gu laufen, unb bieS tfjut er mit folchcr Schneöigfeit, baß er nur

mit ben beßen (pferben cingcholt werben fann, unb es erforbert

baju feßr gute Leiter. Sic fennett eben fo wenig fliegen a(S biii

Strauße, unb werben »on ben Gingcborneh mit Schlingen gefan.-

gen. Eicfc Schlingen, bie man SaSCtj ober Saßo nennt, befielen

äuS brei jicmlich großen Steinen, bie burd; Mictncn an einen gei

mcinfamen «Mittelpunft jufammengebunben finb. Eiefe Minnen

werben »on ben Jägern ,
bie im fchnclißen ©alopp finb, mit fe()t

großer ©efd;icf!id;fcit fo geworfen, baß fte um ben .f?a!S bcS 9So#

gcIS fid; wie ein äpalSbanb anlcgen. Eurd; bie Schwere biefeS $alS,

batibcS werben ße im Saufe aufgehaltcn unb ereilt, allein man barf

fich ihnen nur fchr »orfid;tig nähern, benn obfdwn fic ben Sd;nabcl

niclit braud;cn, fo fd;tagen fic mit ben Süßen fo ßarf hinten aus,

»aß fie lcicl;t bem $ägcr ein ©lieb jerfchmcttcrn, ober ihn fonß fd;we»

»erwunben f&nncn. ÖBenit fic mit aller Sdjnclligfcit laufen, breiten

fic bie Sitigel nach hinten anS, wahrfcheiniid; iß bieS SBirfung bet

Suft. SßSollcn fie fiel; umfehren ober Sd;wcnfungcü machen, fö

breiten fic nur einen Singet anS, unb ber 26inb fd;cint ihnen baburd;

hcl;ütßid; jn fepn, nnb bie 'Bewegungen ju er(cid;tern, bie fe(;r fd;ite((

»or fich gehen, nnb woburch bie ^agb müi;fäm nnb oft vergeblich

wirb. 2Bcnn fic ruhig finb , fo iß ihr ©ang ßo(j nnb niajcßätifd;,

ben £alS nnb Kopf tragen fiel;od;, unb ber Würfen iß abgerunbet.

CEBcnn fic freffen wollen, fo fenfen fic ben Kopf jUr Grbe unb reißen

bie ‘Jbßanjcn , »on wcld;en fie fiel; nähren, mit bem Schnabel ab.

SBcnn man fic jung einfängt, fo werben fic »otn elften "Jage an jal;m,

gehen im J£>aufc in alle Bimtncr, fpajieren in ben Straßen l;erntn,

gehen auf bie behad;bartcn Selber, oft eine Stunbe weit, unb fotn--

men beS 2lbcnbS wicbcr nad; Tarife. Sic finb fel;r neugierig , unb

wenn fie bei einem £aufe »orbcigci;cn , fcl;cn ßc burd; bie Scnßcr

hinein, waS im 3«mm« »orgehe. Sie follcn fchr gut fd;wimmcti

fonnen unb bie 3-lüßc fehwimmenb paßiren. Eie 2frt »enninbert

fid; mit bcr ßeigenben iBcoMferung.

Nahrung. Sic ernähren fid; »on »erfcl;icbencit Kräutern

unb haben einen guten 2(ppctit bei fct;r ßumpfem ©cfd;macESßnne.

5Bic ber Strauß »crfd;iuifen ßc Steine nnb «Metalle. 3« ber @c;

fangenfd;aft nährt man fic mit «Brot, ©ctraibe, Salat, Kohl unb

anbern Kräutern. 2(jara glaubt, ßc trinfen nicl;t.

S o r t p f l a nj u n g. ©ic Beit bcr Sortpßanjung iß bcr «Monat

3uli, bann l;6rt man bie Stimme bcS $Männd;cnS, welche bem

«Brüllen einer Kul; nicht nnäl;nlid; iß. Eie erßen Gier ßnbet man

ju Gnbc 2lugußS , unb bie erßen jungen im 9?o»cmber. Eie Gier

haben eine glatte Sd;aale ntib fiitb weißgeib, an beiben Guben gleich

bicE, ßc finb 5| Soll lang. Eie ^Bewohner bcr Gbenen fammellt

bie Gier, um ßc ju offen ober ju »erlaufen; ßc ßnb »on »ortrcfßii

ehern ©cfd;macf imb werben befonbcrS and; ju allerlei SBacfmcrf bc,

nufet. EaS 9tcß beßeht aus einem cihfod;cn Sodjc, weld;cS Breit

aber nid;t tief iß, unb »on ber SKlltter gefd;arrt Wirb, ober fid; fonß

»orßnbet. Sic laßen bie @raSI;alnicn, bie fiel; an ber Stelle ßnbett,

ßehen, tragen and; wohl nod; anbere bajit. Eie 9?cßcr fud;cn ßc

gar nid;t ju verbergen, unb man ße(;t oft bie Gier fd;on »on «ffieitem.

2Bie viele Gier ßc legen iß unbefannt; 2(jara fal; ein }aI;meS 5S5cib,

d;en ohite ^Begattung 17 Gier legen ,
»on welchen es jeben vierten

Sag eines an »crfd;kbencn Orten fallen ließ. 93Jan ßnbet oft 70 bis

80 Gier in einem 9leß, welche aber fd;r wal;rfd;cinlid;, wie bei bett

Straußen, »on mctß'crn 2Beibc(;en jufaimnengclegt werben. «Blatt

fagt wirflid;, baß bcr Sßattbn in ber Vielweiberei lebe unb brei ober

mc!;r 2Bcibcl;cü bie Gier jttfdmmenlcgcn, bod; foll nur ein Vogel ßc

bebrüten, wahrfcheiniid; wccl;fcln «Männchen unb 2ßcibcl;cn l;ierirt

ab, aber nad; 2(jara’S «8cobad;tnng werben bie jungen nur »on

einem 3Bcibcl;en geführt. Sieben bem 9?cßc werben, wie bei bett

Straußen, mehrere Gier gelegt, bie nachher jertreten ben jungen

jur elften Dlabntng bienen. 2lud; follen biefc befonbcrS nod; SÜc,

gen freffen ,
weld;c um bie 9icfte ber jerbrocl;enen Gier ßd; fam,

mein. 2Bcrbcn bie Gier »on «Mcnfd;en berührt, fo wirb baS 9leß

»erlaßen.

glühen. EaS Sleifd; ber jungen wirb fcl;r gefchäht, c» iß

jart unb Von »ortrcfßid;ein ©efdtmacf, baS bcr 2lltcn a6cr iß jäbc

itttb troefen. VIan föutitc biefe Vögel leicht jtt ftauSthicrcn mad;cn,

unb ßc würben fid; and; in warmen Glimaten gewiß in ber ©c,

fangenfehaft fortpßanjen, Woburd; für bie Safcl ein »ortrefßicheS

©erid;t gewonnen würbe, allein ba fie fei;r biel freffen , fo iß ihr

Unterhalt loftbav. Eie©itaraniS jichcit bie .^ant bcS .5>alfcS bis jut

«Bniß ab, troeftten fte, nähen baS eine Gute jitfainttien unb brau-

chen fie als ©elbgurt; Eie Sebcrii Bienen , wie bie Straußfebern,

jittit Qöulje. Eie weißen ßnb am rneißen gefcbäfjt, ba man fie

lcid;t auf alle 2(rtcn färben fann. Eie Kiele ßnb fcl;r lang a6er

wetcl;, man färbt ßc rotl; ober blau, unb belegt bamit, inbetn |tc

bcr Sänge nad; jcrfcbnittcn tverben, ©cißelßicle ober Qöferbejaume.

Schaben iß »on biefem Vogel fein anberer befannt, als

baß er an bewohnten unb bebauten Orten burd; feine ©efräßigfeit

etwa (pßattjcn »erbirbt.

2iagb. Sic gefd;iel;t auf ben weiten Gbenen ber CpampaS,

wie fchott iß angeführt worben, befonbcrS mit bem SaScp ober

2Burfricmcn, feltener mit Sd;icßgcwchr.

© t i t t e (Gattung*

€ a f u a r.

Casuarius. Casoar. Struihio. Linn.

aerafef, tnit einer erhabenen ^trflrc , an ter (Spifee attgerunbet iutb etwnd gebogen; bie obere

(gcbnabcllabe gewölbt, am Svanbc platt nnb gegen baß <£*nbe etwaö eingefebnitten ;
bie untere gegen bie ©pihe

etwae ccfig. 3lafeugvube faft fo lang als ber Schnabel; auf bem Äopf ein ^elm; ^oorbevbale naeft mit jwei

bänaenben ^ebOappeu; mit bl
'

c ‘ Sehen; glügcl jmn fliegen untauglich, «»‘t
.

un^_fP‘fe‘3e>1

Stacheln, an welchen feine -^öärte finb. Gebern am ganzen Körper haarartig unb jerfchltfien ; fern Schwang

aber ber 23ürjel mit langen hängenben 5*ebern bebeeft.
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Saf. 109, ©er inbifc^e Caftiar.

vvjU~ (£oJf
^

'

—r

Casuarius orientalis. Le Casoar Erneu.

Struthio casuarius. Linn. Rhea casuarius. Temni.

(Jiti fn6cl?crncr -Ipclnt ober breite« .$orn erbebt fid) an ber

Scbnabelwurjcl, unb bitbet eilten fcitlid) jufammengebrüeften Kegel,

beßen Sorbe vorn braun, bilden unb an ben Seiten gelb iß;

biefer .£>elm ift 3 3Kl b»cb, nnb an feiner «Baß« 1 Sott breit.

Gr enfftebt an« einer Auftreibung be« Stirnfnodjcn«, unb ifl mit

conccntrifcbcn Schichten einer bornartigen Subßanj bebeeft. ©er

übrige Kopf ift naeft, himmelblau unb nur um bic weite Ol)r;

Öffnung bm|,n fteben einige -«paare. Sie narftc Jpatit reicht bi«

jnr Stifte be« J£>alfe« , unb ift mit gurd)en nnb .£>ötfcrn bebeeft;

nad) vorn auf jebet Seite bängt eine rotbc bünne Gantnfcl ober

glcifd)lappe berunter, bie nach unten breiter wirb. Sie Augen

finb fel;r Hein, unb ba« Augcnlicb mit febwarjen paaren in

gönn von Augenwimpern umgeben, woburd) ber «Blid be« Segel«

ein finffere« , brobenbe« Anfchctt erfjatt. Sie Augen finb topa«;

gelb. Sie 9tafcnlöd)cr finb nabe an ber Spiljc be« Schnabel«.

Ser untere 2 heil be« -tpalfc« ift mit furjen jcrfd)Iißenen gebern

bebeeft, welche fid> immer mehr verlängern, bi« fie über| ben

«Bürjcl lang herabhängen. Auch bic Sd)cnfd finb ganj mit gebern

bebeeft. Sie meiften biefer gebern finb boppett, inbem an« einer

SBurjet immer jwei Kiele bervorbredjen , weiche platt unb fdjtaff

aber glänjcnb finb. Sie ißarte finb baarförmig jcrfd)lißen , unb

ba bic gebern immer eine bie anberc bebetfen, fo erfebeint ber

ganjc QSocjel wie behaart. Auf bem «Bürjcl finb bie haarförmigen

«Bärte bi« auf 14 Soll lang. Sic giügclfebcrn , nur fünf an ber

Saht, finb bief, Reif, ohne «Bärte unb gleichen fct)r ben Stacheln

ber Stacheltbierc; fie finb imvenbig gattj hohl, unb mit einer

'Art von SDtarf angefüllt, faß wie bie Kiele ber neuemftebenben

gebern bei anbern SBögcln. Sic mittclfle bat fafi einen guß

Sänge, bic anbern finb fürjer. Sn« 2 hier bebient fiel) biefer

Stacheln a(« SBaffen ju feiner SJertbeibigung. Sa« ganjc ©c;

ßeber bei beiben ©cfd)lcd)trat ijl fd)Warj. Schnabel, güßc unb

flauen hoben biefclbc garbe. Sic £aut iß blau unb febeint hier

unb ba burd). «Bei ben jungen fehlt ber Jpelm, unb bie Stelle

bcffe(6en iß ganj mit einer weißen Jgxuit bebeeft, bie garbe be«

©eßeber« iß bellroffarb mit ©rau gcmifdjt.

gaß fo groß am Körper, al« ber Strauß, iß et bod) bei

weitem nicht fo hoch, ba fein äpal« fiävtcr , biefer aber and) viel

fürjer ifl; bic Jpöße eine« Grwadßcnen vom Kopf bi« ju ben

güßen, fiehenb, ifl nicht ganj c guß.

«Baterlanb. fOuin ßnbet biefen Gaftiar im ößiichßen Sbcii

be« füblicbßcn Aßen«, auf ben SDtolncfen, auf 3ova, Sumatra,

unb vorjügüd) in ben bid)tcn «JBalbnngen ber Stufet Qtcratn. 9tir;

genb« ift er häufig. Obfcbon er in Amboina gcjäßmt ift, ift er

bert bod) eigentlich nicht ju Xpaufc ,
unb au« ößlicßcn Unfein baf)in

gebracht worben.

<5igenfd)aftcn. Obfcbon fernerer unb fcheinbar unbebolfe#

itcr al« bet Strauß, läuft ber Gaftiar bod) faß eben fo fct>nc(l

nl« bcrfclbc, unb wenn er in vollem Sauf iß, fo febeint er halb

ju tanjen, bolb ju Riegen. Ju feinem «Behälter gebt er genieße;

nen Schritte«, aber mit großem ©crätifcl) unb au«gcfprcijtcn «Bei»

nen, macht aber juweilen auf eine ßhiefe unb ungcfclpicftc Art

Sprünge. SBalcntin vergleicht bie Stimme be« Gafuar« mit ber

eine« flcincn Küchelchen«, unb fvfet hinjtt, baß er, wenn man
ihn jage, ober er fich janfe, eine Art von ©ebrummc hören laßc.

3n ber «Dtenageric in Qöari« hörte man von ihm ein feßwadje«

£ubu, juweilen bließ er bic Kehle auf, nnb ßieß, inbem er ben

Kopf fenfte, Sone au«, wekbe einem ©cfumtne, ober bem

©erütifcbc eine« ferne fabrenben SJBagcn« ober entfernten Sonncr«

glid)en, unb wenn man ihn böfc mad)tc, grunjtc er wie ein

Schwein. Sabei bemißte er mit «Bortbeil feinen Schnabel um
fiel) ju vertbeibigen, ober Körper au«jitreißen ober ju brcd)cn. Sic;

fer Sd>nabcl iß ßärfer al« beim Strauß. Sen Schlägen mit ben

güßen mußte man forgfältig au«meid)cn, ba fie gefährlich waren,

er mochte bamit nach vorn ober hinten auffdßagen. Sic «Be;

wobner feine« SBafcrlanbc« holten ihn für butnm, aßein e« iß

bennod) febr fd)wcr Alte ju fangen. Sie ‘jungen laßen fid) leicht

jabrn machen, bagegen bic Alten uid)t, unb c« bebarf febr fd)ncl;

ler ipiinbe fie cinjubolen.

Slabrung. Sein ©efdjmacf fcljeint eben fo ßutnpf al« ber

be« Strauße« ober SJlanbu; er vcrfcblingt wa« il)tn vorfommt,

unb verbaut fcf)r fd)ncfl. 93tan fab ihn ganjc Acpfel nnb Gier

verfdßingcn, welche wohl feinen ©cfd)tnacf haben. Seine Stabrung

beßel)t nur in SBegetabilien nnb ©ctraibc aller Art, fo wie ver»

fd)iebenc Arten von SBurjeln, bic er entweber mit ben güßen

au«fd)arrt ober mit bem Schnabel au«rcißt, inad)en feine 9tal)rung

bauptfäd)lid) au«. Ser Gafuar in ber «Parifer «Dtcnagcrie genoß

täglid) 34- Q^funb «Brob, G bi« 7 Acpfel, einen flcincn Korb voll

«Kuben , unb tranf im Sommer ungefähr vier Quinten «Baßer,

im «Bintcr etwa« mehr. 3nbicn jief)cn bic gcjäbtnlcn «Brob

au« Sagomcbl allem vor; bic wilben leben h«nptfäd)lid) von her;

abgefaßenen grüdßen. jn ben Jpü()nerböfen verfd)lingen fie oft

junge «pübnet unb Guten. Oh« Grfremente finb faß Rüfffg , ba

ber ^arn nicht aßein abgebt.

gor tpflan jung. Silben 3«ßonb foß ber SBogel nidjt

mehr al« brei ober vier Gier legen, weld)e er in ben Sanb bin;

legt, er foß fie wäbrcnb bem «Brüten oft einige Beit verlaßen, ba

bie «Bärme be« Sanbc« ba« «Brüten jum «5f>cil überflüßig macht.

Sc« Stacht« brütet er mehr al« am Sage. Gr febeint alfo nid)t

fo viel Gier ju legen al« ber Strauß unb fiel) fparfamer ju ver;

mehren. Ob er feine jungen anfang« and) mit Giern nährt , iß

unbefannt, eben fo ob ba« «Ötännchen fid) nur 511 einem ober

mebrern SBcibcbcn halt. Sic Gier finb febr porö«, unb von

garbe beß grün. Sic legen fie l)äußg in SDtcnagcrien, baber iß

e« unwahrfd)Cin|id)
, baß fie in ber greibeit nur vier Gier legen

foßten. Sa« gleifd) be« Gafuar« ißfcßwarj, hart unb faum eßbar,

al« nur von ‘jungen. Sie .^oßänbcr brachten biefen SBogel jucrß

nad) Guropa im ‘jiob* 1597. Ser König von Gibajo in Oova

batte ihnen einen gefdjenft. gaß immer ficht man folctpc SBogel

bei Sbicrführcrn, obfcbon fie bic Seefahrt nidjt gut vertragen.

cikmx’J

95 i e t t e (Gattung,
m u.

Dromicejus. Emou.

@chncthet gerate , an beu SCatibcm fehr platt, an ber ©pifee abgerunbet, oben mit einer unbeutltcfjen ^irfie;

.^opf : f«n 3pctm
, feine ^arunfelti

;
behaart nnb ehenfo ber 3£>interl)a(6 ,

mir bie Äel)(e naeft. 5’üpe breijepig

;

glügel fehr flein
, ohne ©chtvungfebern ,

itnb nur mit einer furjeu ftuntpfen Älaue am €nbe.
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£öf. 109.
Stteufjonaitbift&er©mu. *

Dromiceius novae Hollandiae, Casuarius novae Hollandiae.

Emou de Ict nouvelle Hollande.

C-S2j

93arcmßang in ber Sprache ber 9?eu;.£oöänbcr um 95otanp

93m;. tiefer SBogcl iß größer al« bet inbifeße Gafuar unb mürbe

früher mit ißm »crmccßfclt , er ßilbet ober eine eigene ganj »er/

jeßiebene 2(rt, ob tnmt and; eine eigene ©attung nuö ißm mad)cn

mi(J, ba« muß bem 93cßnbcn ber Spßcmatifcr überlnfTen merben.

2(uf biefen Syalt miterfdjeibet iJ>n bic »crfdßebene @d>nabelbilbung

unb ber Sütangcl bc« .fiel in o. 2(ucß bic 93i(bung bet $lügcl ift

brbcntenb »erfeßieben, ba il)ncn bic Stacheln fehlen, meld;e an

ben $lügcln be« ^nbifdjen Gafuar« »orßanbcn finb. 9)Ian fönnte

ißlt meit el)Ct ju Jtbea
,

al« jti Casuarius Jaulen.

Äopf unb £al« bejücbert mit ßaarartigen Gebern, bic auf bem

Scheitel ctma« gefrauß finb, ber 23orbcvßal« iß jebod), ßefonber«

oben, fafi naeft. Sic Flügel jcigen fiel) nur btird) einen 93ufcß

glcidUaugcr, mic aßgefeßnittener, jcrfcßliffener $cbcrn. Ser ganje

Slügclfnod)cn ift fauin 0 Soll lang, am Gnbc mit einem ßumpfen

»läget »erfeßen, wie eine ßumpfe, (rumrne Äilaitc. Sic Gebern

am ganzen Äörpct haben in Jf»infid)t bc« 93auc« alte bic glcid)c

'Bcfcßnffcnßcit. Sie finb serfctjUffen unb ßängenb ,
ausgenommen

am 93ÄQel, mo fie fieif unb borftenartig finb, fo baß, menn man

mit ber X-'anb barüßet l>infal;rt, fie mic bürre« dpeu fnißern. Xpim

ten an ber SOtittc bc« Xpalfc« bilben bic $cbcrn eine 2frt »on SDtäßnc

»on fdjmarjcn unb fd;mu(jig mäßen Gebern, fie laufen gegen ben

iBorbcrßal« fürjer au«. Sie «ruft ßeßt ftopfartig vor, ba ber

QSogcl ben Ä'opf magerecht trägt; bic Sehern ber 93ruß finb lang,

fcßuiußig meiß, l)iu unb mieber mit feßroarjen spißen, fie freien

ziemlich bid)t; ber untere Sßeil ber 93ruß unb 93auch hat ßranb/

gelbe, fcßmarjgccnbcte 5-ebern. Sie g-lügelfebern meld;c ßatt ber

Sd)mungfebern ba finb, finb glcußlang, ßcUßranbgclb mit fd)i»ar/

•er Spi(5C, faß mic abgcfchnitten ; bie «Xüdcnfebcrn lang, fd;mal,

meid), f>cU6räunfid> mit feßmarjer Spifee, üßcrall hängenb unb

mic lange £>aare über cinanber liegenb; bic ßovßcnartigcn 93ür/

iclfebern finb lang unb feßwarj. 2(u« jebet Spuhle am »Juden

unb «Bauche fomrnen immer jwei Gebern heraus ; ber eigentliche

Sdimans fehlt* , ,
'

2(n ber S»ruß auf bem Sattel bc« 93nißßcm« ftfet eine große

eiförmige, rauhe, harte Schmiele, hinter bem 2(fter eine große

rnnbe, faß mie ein fleincr 21pfel gcßaltctc fnorplige Sritfe, an

mclcher man feinen 21u«füßrung«gang mahrnimmt. Sie fleht mit

einer 3afd)C in »Berbinbiing, meld;e in ben 21ftcr nuinbet, unb,

mie beim Strauß, eine 2lrt jmciter Äloafe bilbet. Sic Süße finb

ftarf, bie Sehen mit ftuinpfen Dlägeln bewaffnet, bic - eine rauh»

Ruppig, ßötfcrfö, bic Äniee bief; bic Sehnen fel;r ßarf, bie

Obcrfd)cnfel beßebert, fo bief mic ein biefer SDianneSfdjenfcl. -uc

Saut einer felcßcn Gafuar« mog mit ben SÖhisfcln an ben Sehen*

fein unb ben Sd)cnfelfnod)cn 25 qöfunb. Ser Schnabel platt,

faß breieefig ,
in ber Witte mit einer $irßc,

g}agef. «Dtunböffnung unb Sd)(unb meit,

’eefia
gejähnelt; bic Suftröhre meit

„ h baaegen mit fd).nalen Änorpelringcn ,
oorn, unten, nicht

,„, if
Abcr per 3ßcilung, ßnbet fid) eine ablangc, mehr nl« 14- 3oß

Z«. Ocffnung, welche in eine fdßaffe Xpaut münbet, bic baburd;

aufgcblafen merben famu ber untere Suftröhrenfopf mangelt. Sie

am önbe mit einem

Sie Sungc flcitt, brei*

mit feßr breiten ^autringen,

Sungcn ßnb hart, berb, menig fchmamtnig, aber fehr gefäßreich;

bie Suftbchälter in ber ganjen 95ruß feßr groß. Saö Jperj feßr

groß unb ßarf, ber breiedige ©hiofel in ber red)tcn ^erjfammer

feßr ßarf unb bief ; bic Jperjfammern geräumig, bic Q)uBabctn

bidßäutig unb ßarf. Sie .fiauptpuläaber tßcilt fid>, fogleid) menn
fie aus bem Jpcrjcn fommt, in brei 2lcße. Scr Sd)iunb iß feßt

meit, ßarf, mu$fu!ö$, auötcßnbar, ermeitert fiel) ba, mo^cr in

bic i8aud)ßößle tritt, unb bilbet crß einen meiten Scßlaud), ber

fiel) bann ctmaS »crcngert unb bann crß in ben «Dlagen übergeßt.

Siefer iß nid)t meit, aber »on ßarfen «Wipfeln uinge6cn. Seine

innerße Jpaut feßr ßarf, mehrere l'inien bid, mit Cutemmiein

»erfeßen, ßart unb faß fnorpclig, leid)t trennbar. Ser Sarnv
fanal meit, aber furj; ber SBlinbbarm hoppelt.

©anje $änge »om Sd)nabcl hiö iiimSnbc ber Süße ö^g-uß;

©emid)t 70 biö 80 Qöfunb.

SBatcrlanb. 92eu*^o(Ianb, mo er bei ber erßen ®cfe(5ung

bcci Sanbcö burd) bie ©nglänbcr in ber ©egenb »on Söotanp 93at)

feßr häußg mar. <5r fd)cint aber überhaupt meit in biefcin fanbe

oorjufoHiincn unb über ba$ ganje g-eßlanb angetroffen gu merben.

fjn ben englißhen (Kolonien haben fie fid) aber fd;on feßr »er*

minbert, unb merben moßl am önbe ganj »erfeßminben, man ßn*

bet ißn nur nod) jenfciW ber blauen ®crgc in ben 2ßä(bcrn »on

Eucalyplus unb Castiarina.

(Sigcnfcßaftcn. Qi iß ein feßr feßener 9Sogcl, ber beim

2(nblid ber Wenfcßcn mit ber größten Scßneiligfcit bie giucßt

nimmt. Sein Jauf iß fo fcßnell, baß ißn bie beßen SBinbßunbe

faum einßolcn fönnen. Siefer Scßneiligfcit allein hat er eg ju

»erbanfen, baß et noch nicht ganj auSgcrottct iß. €r läßt fid),

menn er jung eingefangen mirb, leid;t jäßmcit, unb mirb fclbji

jntiaulich, fo baß man ißn ßcnimlaufcn (affen barf. <5t trägt

ben Äörpet faß ßorijontal unb feßeint be^megen fcßmcrfäaig ju

fepn. Sein gemößnlicßer Scßritt iß graoitätifeß. @r »erißeibigt

fiel) ßauptfäcßlid) mit feinen Süßen, mit mclcßett er tücßtigc Sdßägc

aimtßciien, einen Jpunb tobten unb 9JJenfcßen ßarf »ermunben

fann. Gr lebt in Keinen Gruppen ober beerben.

fßaßrung. 21Ucrlei Qößanjcntßcile, ^Blumen, ^Blätter, 9Sce/

ren, Samen, ^n ber ©efangcnfd)nft Salat, Äoßl, 93rob

unb 2fcpfcf.

Sortpflan jung. 93Ian meiß barüber nicht« gemiffe«, ob

er in ber SBicImcibcrci ober ÜXonognmic lebe, unb mie »ielc Gier

er lege? ißre Saßl mag nießt bebeutenb fepn. Sic finb feßr porö«,

»on ber ©rößc ber Gier bc« inbifeßen Gafuar« unb fmaragbgrün.

Sic jungen finb braun unb meiß geßreift.

Sa« Slcifcß ber jungen iß feßr angeneßm, ba« »on 2flten

fd)incdt mic SKinbßcifd).

ggtan ßat in 92cu * Scclanb eine jroeitc 2(rt entbedt, melcßc

bort Äi»i*Äi»i ßeißt, b'cffon nennt ißn Dromiceius novae Zee-

landiae. Gr iß nur bie Jpälftc fo groß al« ber 92eußollänbifd)c;

bic Sarbe bc« ©eßeber« iß graulid). Gr fott feßr gemein in ben

Sßälbern »on 9?cu *Scelanb fepn. Sic Ginmoßnet fd)äßcn fein

g-leifcß feßr, unb jagen ißn bc« Sftadß« mit Junten.
ber untere Suftrößrcnfopf mangelt.

mcld)c er fo bcfdjrciht:

(Zimbel feßr lang, gcrabe
, waljenformtg, weief), ber ganjen Sange narf) gefurcht/

fraat fid) oö bicg nicl?t bic Gattung Apteryx »on 3cntminf feß,
’ J - ' nur an ber ©pifee

rtwa^ohnnen unb aufgcblafen ;
an ber QBurjcl eine mit paaren bebeefte 5Bad)6t)aut. ©ie untere Sabe

° 9
an

9
ben ©fiten etmaf außgefchmeift, an_ber ©^ifee_matjig

;
an ber

9
3orftYn

U

btc^ siafmarube verlängert fid) bis jur ©pifec bc» ©djuabelö ,
unb bi« 1©emen ftet) auch

fnft an’ber ©vtfee ^mit nvei Socßcrn ju' offnen, welche burd) bie ©i'hnabelfubflanj laufen,
^
3euie turj, btö

!Aen Äniecn Gefiebert: mittlere &¥ »on ber Sänge beö Saufeg; alle brc.jan* Qftrennt; binten eme furje

btefen Slagel. ^Utgel 511m ^brgett ungefchtert, enbtgcn mtt etnem rtitm»ben Äniccn bcficbcrt

;

^cl)C, mit einem gerabett, lurjcn

,

men ffiagd; fein ©chwanj.
73
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nod) fein curopäifdjcr 9latu.rforfd)cr ben ncufcclänbijchen Gafuar 311115 gefc^cn hat, fo Inßt c» ßd) nicht bcßitmnen, 06 er mit

Apteryx eine ©attung auSmacht. ©a eS nid)t tnöglid) mar baS Sßerf »on 0f)aw ju erhalten, fo fann and) feine 2tbbilbung gegeben

merben. Sßörc wirflid) biefer SSogcf mit bem &'i»i«i?i»i ein», fo müßte bcrfelbc »om Gafuar gan, getrennt werben. 58ott Apteryx

i|t übrigens nur ein cittäigcS ©rcmplar befannt, meiner in einer Sammlung aufbemahrt wirb, unb ba cs aus 21iißtalicn , au» meinem

2:i)cil aber ift unbefannt, fo fiat ifm Shaw ben Siamcn Apteryx australis gegeben,

3 11 tiefer 2fbtf)cifting geforte and; bic nun »crfc()wuttbcnc ©attung bc» ©ubu, über beren Sriftenj mand)c 3wcifcl aufßcßcn , bic

aber ungegrünbet finb, ©er Bcfchrcibung nad) nähert ftc ftef ber Cb'attung Apteryx in etwas.

fünfte © 0 t t ti n g.

Siibii.
Ot-tp.

D i (1 u s. Vronte.

©efnabet laug, ftorf, breit, fetttief) jufmmucngebrürft
;

obere Sabe an ber ©pifec gebogen, an ben ©cU

ten gefurcht; untere £abe frf)iual, etwas aufgeblafett unb nach eben in eine ©ptftc [ich umbiegenb. JJlafeuIocher

in ber SOfittc bee ©ri)iiabcls , fchicf in eine Jitrche eingefenft. 5u§e: Sauf fttr;
;

brei gefpaitene S^ett nach

»orn; hinten eine fcfr furje; stauen htrj, gemummt; 3'tügel jum gluge ungefcf>icft
;

ber Körper fefr plump.

saf. 110, SDer trage £)ubu.

Di dus ineptus. La Drontc.

9lad) ber Bcfchrcibung unb nad) ber Blumctt6ad)ifd)cn 2(6«

Cilbnng, weldjc nad) ber »on ©icld)ifebccf $()cocnet gelieferten

2(bbi(bung gemad)t ift, ift bic ftarbc grau, Sdni'anj unb ftlü«

gelfcbcrn weiß, ©ic Beine unb ber ä?opf finb nad) ben in Ging«

lanb aiif6cvoaf)rten Originaltext »erbeffert, inbem im 6rittifd)cn

SOlufcum ein Bein unb in ber 2(S()mo(ifd)cn Sammlung in Orfort

ein Äopf eriftirt. ©er Umftanb, bog bet Schwans ganj fdjief

auf ber Seite ftefjf, ift entweber wirflid) fcfIcrfaft ,
ober man

wollte »ic(leicl)t baS Sonbcrbare bcS BogclS nod) fonberbarer

mad)en.

©ie ©rögc foll ungefähr bic eines SdjwancS gewefen fei)n.

18 ater lanb. ©iefcS mar bic ehemals unbewohnte ^nfel

gRauritiuS, jeßt 3nfcl ftranfreief). ©ic äpoflänber machten i()tt

5ti Grube be» fed)«5el)nten ^afrfimbcctö sixcrft befannt. fol*

genben ^ahrlnmbcrt famen fornof)! auSgcßopftc GSpcmpIare für bie

Sammlungen, als aud) tiafere 9tad)rid)ten non bem 51)iere felbft

nad) Ghtropa. ©ic Ä'unft öftere auSgcßopft 51t erhalten, mar

bamalS noch menig befannt, unb bic in ben Sammlungen auf«

bewahrten Grxcmplare mürben balb »on ben 9)totten gerftört. Seit

»iclcn fahren aber finb alle Spuren biefcS SCocjelö in feiner Jpci«

math »erfd)munben , ba feitbetn bie mcttfd)lid)c Bc»ölfening bort

«berhaub genommen hat.

50tan wollte fogar mehrere 21rten entbeeff fja6cn. Seguat bc«

fcf reibt einen fold)ctt unter bem Dtamen beS GfinßeblcroogelS.

2111cin biefer SDtann lieg bic 6efanntcftcn öftere als DDtonftra ab,

bilben, baher ift cS roabrfd)einlid) auch bic ©rontc, bic er abbilben

lieg. Sine nod) anberc 2(rt, ben ^Ttajaroogel , 6efd)reibt S^ranj

Sottchf, h^lt ihn aber für eins mit ber ©rontc. So nannten

ihn bic erften Bewohner ber Jnfcl ftranfreid) ; bic ^ortugiefen

©obo, bic ^oUänbcr Sßalghvogcl. 2111c biefc brei S86gcl waren

gemig bicfclbc 21rt.

©aS günjlithc ®erfdjwinbcn bicfcö QSogctö hat mehrere 9ta«

turforfdjer »cranlagt 511 glauben, er habe niemals anbcrS als in

ber qöhantafie eriftirt. Sclbft (£u»ier begmcifcitc feine einftige

(©xiftenj. 2(llein auger betn, bag nod) Pfeile »on ihm »orf)anbcn

finb, finb bie STlacfrieften ju beftimmt, als bag man benfcl6cn

aUc ©laubwürbigfcit abfprcchen fönnte. Sr foll aud) auf Bourbon

gelebt ha6en unb auf ber fynfe! Ötobrigo. (Sr war nid)tS weniger

«IS feiten, bod> faf man ihn nicht in Gruppen. ©aS ©epeber

foll gan
5 5erfd)liffen fcpn, wie bei ben Straugen. 3n feinen

Bewegungen i»ar er langfam ,
bod) foll er ftef fcfr gut 511 »er«

bergen, unb mit Schnabel unb g-lügcl fid) gut ja »ertheibigen

gcfud)t fa&ctt ; feine ^agb foll bal)et nicht leicht gewefen fcpn.

fffiaS über feine Sortpgansung unb anbcrcS »on Scguat, ber als

2(ttgcnäcitgc fprid)t, erjÄl)lt wirb, flingt ju fabelhaft, als bag matt

cS nachersahlcn möd)te. 93tan machte cS fld> batnals jum 18er,

gnügen rcd)t xxnglau&licfc ©ingc »on ben $l)ieren unb i33gan5cn

ber ncuentbccften Sätiber 511 crjählcn; wir bürfen nur an ben

UpaSbaum benfen, ber auf fja»a machfcn füllte, unb fo giftig

fep, bag auf mehrere Stunbcn uml)cr ade ‘Pganjcn unb 51)iere

51t ©runbe gingen , fo fann man fid) benfen , bag aud) in anberm

auf ähnliche 21rt übertrieben worben fep. 2ßenn »on unferem

S8 ogc( gefagt wirb, er lege nur ein <5i, fo moefte man faft giau,

feit , er fep mit betn Pinguin ober 5-lo(fcntaud)er oerweef feit wor«

ben. SBcnn aber ba»on gefprodjeit wirb, man habe in feinem

SWagcn immerfort einen Stein gcfttnbcn, fo mag bieS 21e()n(id)feit

mit ben Strängen beweifen, inbem er wie biefc Steine »crfd)lucfte

um ben SOtagcn 51t füllen. SÖSahrfd)cin(id) lebte ber IBogel »on

Q^flanjcnfcft. 4>crb(t foß er fchr fett gewefen fcpn , fo bag

fein ©emicljt bis 511 50 Q>funb ftieg , bann foß man ihn aud) am
meißen gejagt ha&cn. ©a» ftlcifd) ber jungen fep belifat gerne«

fen, unb aud) baS ber 2(lfcn fe()r gut.

9)iag aud) »ieteS übertrieben unb fabelhaft fcpn, waS man
»on biefetn 58ogcl erjählt, fo berechtigt bieS uns bod) nid)t, an

feiner ehemaligen Gfjrißcnj 51t }weife(n. 2Barutn foßte aud) ein

fotdjer IBogel nicht cr'ßirt haben tonnen? Blumenbad) hat barüber

fcl)on bic nöthigcit ©ata gegeben. Soß eS unS »crwttnbern ober

unglaublich »orfomtnen, bag ein SBogel, bem cS an Schneßigfelt

unb an Sßaffen 5ur Bcrthcibigung gebrad), ber auf Unfein i»oI)ttte,

wo jcbcS Surücfjichcn »ot ben 93tcnfd)cn unmöglich war, balb

auSgcrottct würbe. 9lid)t ^nhrhunbertc werben »orbeigehen, fo

werben bie bann 5umaf le6enbcn 92aturforfd)cr nur noch in Saturn«

(ungett fehen, bag cS cinffc Steinböcfc, ^-aulthicre, 2(meifcttfrejTer,

amcrifanifd)c 5apire, (Sinus unb äfänguruhS gegeben habe, beim

ftd)cr werben biefc Slpcre 90115 »crfchwunbcn feptt, wenn bie Be«

»ölferung freigt, wenn ber niemals raßenbe unb uncrfättlid)c

SDlenfd) in bic Urwälbcr bringt, unb tnit ber 21rt unb mit fretter

biefe 3ußud)tSörtet für bie 1h>ew »crfchwinbcn mad)t. 3he 92amc

ber ^ungfernwälbcr wirb ftc nid)t fd)üßen unb mit ihrem
ftalle

iß auch ber Untergang jener 5hicrc gewiß, ba ße fd)on je%t attS

ben ©egenben »crfchwunben finb, welche etwas mehr beoölfert

werben. bod) ber Jpirfd) aus ber Sd)roei5 , ber 2Bolf auS

önglattb »crfchwunben. ^cne beerben »on vielen ftaufcnb Bifon«

ten, bic cinß bic Saoanucn »on 9lorbamevifa 6ebecftcn, wie fchr

haben fte ßd) geminbert, wie weit hat bie weige Bc»ö(fcrung unb

baS ft-etter ber ^agbgcwchre fic »erbrättgt ober »crfcheud)t. ©er

Gflephant, ber cinß 9?orb«frifa bewohnte, bic höwen, bic cinß in

©ricd)cnlanb unb Iheßalien lebten, finb längß fpurloS »erfd)wun«
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bcn. Sie SRüffclphofe, bic nod) »or wenig dat>ven einen f°

reichen Jang gewährte, wirb halb »ertiigt fepn. 9?od) iff fein

halbes 3af)rl)tinbert »erhoffen , feitbem bic Englänbcr fid) in dient

holinnb anfiebeltcit unb fchoti finb bic Safpnren unb bieÄänguruh$

biciJcits ber binnen «Serge fel)t feiten geworben nnb bie EutnS nur

nod) bort nnjutreffen. SEBirb nid?t ber Apteryx australis unb ber

neue neiifcclnnbifcbe Eaftiar bnlb bnffelbe ©djicffal hoben ,
wenn

jene Sänbct mehr ewilifirt nnb bcoolfcrt fcpn werben? Oft nicht

baS Sficfcnclcn, mahrfchcinlid) erff »or wenig 0«f)rl)unbertcn , aus

ber 3nl)i ber curopäifd)cn ©äugethierc »ertiigt worben? SBie fodte

ein »ogcl, ber mit fo wenig Soffen »crfchcn, mit fo wenig £ülfS#

mitteln auSgcrüjfct war, wie ber Snbu, ftcf> haben erhalten fönnen,

wenn fein SSaterlanb »on einer unternehmenben 35e»ölferung ein#

genommen würbe. ES iff alfo gar nichts tinwal)tfd)einlid)eS um
baS QScrfchwinben einer 21rt, unb wir h<>&cn nicht bcn minbeffen

Swcifel in feine einfimaligc Erijtcnj $u fcfccn, obwohl feine $off#

nung iff ihn jc%t nod) auffinben jit fönnen, wenn er nicht etwa mit

bem aufiralifc[)cn Apteryx eine 21rt auSmad)te, waS aber fdfon

bic Entfernung SfcufccianbS »on bem ehemaligen SSaterlanbe beS

Subu h»chft unwabrfdjciniich macht.

211S eine }weite g-amitic ber jfraußartigen Q3ögcf, welche auf

ber einen ©eite an bic d?ül)ncr, auf ber anbern an bic ©trau#

fen unb 2Balb»ögcl grämen unb hoch feinen »on adelt gan$ an#

gehören, fonbern wirflid; eine 3>»ifd)enorbming auSmad)cn, fann

man (fetten:

£)te ipHnetfieljen.
Alectorides. Alectoridcs.

£>et (Schnakl tfl füner nl$ ber £opf ober bod) nicht länger, bief, tfarf, f)art; bie obere ©chnnbellab«

gebogen, gewölbt, convejt, oft an ber ©pike ffafenartig. $u|e mit langen Käufen, bunne; bret 3et)en nach

vorn, oft aud; eine nact) hinten, biefc lenft höher oben eilt als bie oorbertt.

©ie QSögct biefer Orbnung bilben bic 211cctoriben bcS £crrn Kcmminf unb einen Shcil feiner Säufer, bic er mit bcn ©trauhen »er#

cinigtT namentlid) bic ©attungen trappe unb Säufer. Sic anbern bagegen, ober bic cigcmlid)cn 2ttcctoribcn, finb entweber Weib# obec

Ufervögcl. Sic erffern nähren fid) »crjügtict? »on «Reptilien ; bie Uferoögcl aber »on Onfeftcn unb Surmern, feltener »on W<fd)en; cini#

ge haben an bcn glfigeln ©tad)eln, burd) weld;e fic fid) »ertheibigen; im 5-Iuge ffreefen biefe bic ißeine nad) hinten. Sic lebten »er#

"hinten biefe Wamilic mit bcn Salb»ögc(n ober ©umpfoögeln.

i ft e (Gattung.

S v a p p e.

n-f- ,
t

Otis. Outarde. (_

(Schnabel von ber Sänge bcS ßotfd ober fttrjer, gerabe, fontfeh, jufammengebrueft, an ber £aft i etwas

ntebria • ©»ifec ber ohern ©chnaheUabe etwas gewölbt. 3lafcnlod)cr etfornttg, offen, nahe bet etnanbetfiehenb,

von ber ©cbnabelwunel entfernt. pßc lang, über bem Stnie naeft; bret Sehen nach vorn, für;, an ber 2Burs

jelverbunbm, mit Rauten ’gefäumt. Flügel mittelmäßig; bie ©d;w«ngfeber von mittlerer Sange, bte jwette

nur wenig furjer als bie britte, unb biefc bie langjie.

Sic ’S rappen unb bic bat)in gehörigen ©attungen haben einen ffarfen flcifchigen Äörpet wie bic £ühncr, «h« langen «Seine aber

nähern fic ben Sßalboöecln, unb fie bilben ben Uchergang »on bcn brcijcljigen 2lrtcn bet £ühncr ju ben flcincn fd)nc IItau fenbcn 2Irtcn

ber 5Bab»ögc(, wcldjc an bcn ©eeufern leben. 2(llc 2Irtcn biefer ©attung finb große unb fehwere USögcl, weld)c fchr wenig ffiegcn, ba#

gegen ungemein fchnett laufen, ©ie finb fct)r fd)eu, unb wenn fie burd) bie ©chnelligfcit ihres Saufe« fid) ihren »crfoIgcm nKht mehr

ontiiehen fönnen fo Ifreicben fie in niebrigem aber fd)nct(em J-Itigc übet bic Erbe weg. ©ie nähren fid) »on ©ämercicn, ©ras, Ärän#

ober nid)t, iff nod) im SBibcrfprud), aber bie brütenben SBeibchen (eben »on ben

®i, ®««fa »dn. fei t<t sriStrn 3.61 «r *«» »„<«, ti. SOy. Mm« *» »<

»erfehen unb bie ftarben lebhafter. Sie jungen 9)iännd)cn »on ein hiS jwci fahren tragen baS Äleib ber SSctbdjcn, unb wahtfd)ctnlich

haben bic 5Diännd?en im SBinter ein bem SSScibchen ähnliches Älcib.

Saf. HO. £>er bärtige trappe.

Otis^Tarda. Outarde barbue. ?T* (\AttSjf

Great Bnttard. Lall». ®ropC Krappe.

SDfännchen. 2tm SBinfcl ber untern ^innlabe ffeht ein

©dmurrbart »on langen ffeifen Webern, we(d)c auSeinanbcrffchenunb

mir wenige ä
crfd)liffene «artfafern haben, ifopf, «a«, ®ruj

unb WUfgclranb graulich; über bcn ©chcitcl unb £mtcrhalS lauft

ein bunflercr SängSftrcif; bet SKantet unb SKÜcfcn finb rothgelb

ober falb, jebe Weber am Enbc mit einem hoppelten, fehwarjen

Cuicrbanbe; bic obern Sccffcbcrn bcS @ct)wan,eS finb mittelmäßig

lang, rotbbraun mit fchwarjen O-Ucrlinicn ;
®ru|f, 95auch, fechcn#

fcl, bic untern Secffcbern ber unt bte »orbern obern finb

weih, graulich überlaufen; bic untern Secffcbern bes ©cliwanjcs

finb mittelmäßig lang unb weih, bie jeh» cr(fcn ©d)wungfcfccnt

fd)i»arj , bie ftc&cn folgenbcn weih» gegen bic ©pifec fchwärjltch

unb röthüd)gel6 geffeeft, bie ü6rigcn rofffalh, fchwarj unb ro(f#

braun gebänbert; bie @d)ulterfebcrn unb (>intcrii Secffcbern bet

Wlügcl roffgclb, fchwarj nnb roffbraun bid)t geweilt unb mit einer

weihgrauen 93inbc eingefaßt; bic jwanjig ©d)wanjfcbern roffroth,

mit cinjelnen fehwarjen D.uerjfreifen unb Wieden unb »retten, gelb#

Iid) weihem Enbhanbc. Sic ©pifecn bet Weberficlc unb alle Wlaum#

febern rofenroth. ^ Ä x _ ,

SaS 5Bcibd)cn i(f «einer, ihm feh« ^ Weberbart, Ächte unb

©eiten beS ÄopfS finb braun; UnterhalS afchgrau; bic Warben über#

haupt weniger lebhaft.

Sänge bcS 9)täimchcnS 3 W»^ 3 3»H# ©ewi^t 24 hiS 25 .

^öfunb unb noch m«hr'

93atcrlanb unb 2(nfenthalt. ben Ebenen unb offe#
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ncn ©cgcnben Seutfdffanb«, befonber« in tßürigen unb einigen

meßr nörblicßen ©cgcnben ,
bann ober and) in fütlid)cn , fc^c feix

ten in J£>olIanb unb ber ©eßweij, jeboeß mcift nur in falten SBitu

lern. Sie ftnb aber feine Bugoögel unb nur oiel Seßnee ober

große Satte treibt fic in entfernte ©cgcnben oon ißret äpcimatß

tueg. (Jiicmal« bewoßnett fic (JBalbungcn, foubern am licbftcn

ftrucßtfelber, juweilcn aueß fumpftge ©cgcnben.

(Sigenfeßaften. <E« ftnb feßr fdjeue, fureßtfame unb

oovficßtige Segel, Sic fufj.cn bei jeber neuen (Erfeßeinung , fürd?x

ten oon allen .©eiten ©cfaßr, unb fuden fid) burd) bie fcl>ncüftc

g-lud)t ju retten. Saju bebienett fic fiel? nießt fowoßl ber 3’lügcl,

al« ber Süße, ißr Sauf ifl fo fcßnell, baß felbfl SBinbßunbe fic

ferner cinßolen fönnen; beim Saufen ftnb bie S'fügcl immer au«/

gebreitet. Sic größte $urd)t bat ber trappe oor ben Junten,

unb fließt fogleicß ,
ivenn ber dpunb in ber weiteften (Entfernung

fid)tbar wirb, oicllcidff »veil man JGinbßunbc auf ißre ^agb abx

ridjtet. Pfcibc laßt er aber oft viel näher an fid) fommen, ba er

bicfclbctt oft im ftclbc fteßt, unb oon ihnen nießt« ju füreßten ßat.

Saß er feßr feiten, fd)wer unb nur furje Seit auffliege, ifl nur

im Sommer waßr; im .£erbft unb SBintcr aber ergeben fid) bie

trappen lcid>t unb feßr ßod) unb tnad)cn oft Seifen in einem

Suge oon etlichen (Seilen. Suweilen wirb aber ein trappe oorn

jpunbe erßafd)t, »veil er, eße er auffliegen fann, feiner ©eßwere

wegen einen Anlauf nclimen muß, tiefen Slttgcnbluf ergreift ber

j^uinfc ,
unb faßt fie. 3lkc Sfacßtrußc falten fie in ben oon ben

Sffioßnungen entlegenflen g-elbern. Slttßcr ber »cgattung«jcit geßen

fie fafl immer in truppen, bie Sitten fißen bann incifl in einiger

(Entfernung, gleid)fam um ©eßilbwadje ju falten. Sic Stimme,

bie man feßr feiten fort, ifl ein btinipfc« Änurrcn ober »raufen,

fafl wie ba« Sudffcn ber tauben. SBcnn man fie plößlicß erfeßredt,

fo fperren fic ben Sdmabel auf unb geben einen jifd)cnben ton

oon fid). (San fann bie O l">gcn jäßmen.

(ftaßrung. Sie befteßt au« Kräutern, allerlei ©etraibe unb

Saatncn, Soßi, Salat, Silben, allerlei 3nfcfkn »nb Segenwürx

mcrti ; im Sffiinter oorjüglid) au« grüner Saat. Sabei oerfeflitcfen

fic, wie bie Jpüßner, Heine Steine, ©ejäßmt frißt er mit ben

Hufnern. Sind) foll er juweilcn (Saufe freffen.

3-ortpflanjung. Socß ifl man uneinig, ob ber trappe

in ber Vielweiberei ober in ber (Einwcibcrci lebe. »cd)ftein beßaupx

tet ba« erfle, ber fd)arfbeobad)tenbc fRautnann bagegen ba« lebte.

(Er fagt, ba wo ba« £ußn brüte, feßc man ben Jpaßn immer

ßcrumfpajicrcn , unb fttrj oor unb nad) ber »rut feßc man fic

paarweifc. Sd)on im Februar fangen bie £ößne an um bie

Jpüßncr ju fämpfen. Sic finb babei feßr unrußig, fliegen beflän»

big ßimunb wieber, flößen im S-lugc auf einanber, mib im (Särj

unb Slpril fießt man fic gepaart, »ei ben Sämpfcn fträttben fic

bie Sopfx unb »artfebern, bilben mit bem Sd)wanje ein Sab,

»oic bie trutßäßnc, unb beißen unb fpringen gewaltig gegen ein'

anber. Sa« SEBeibdjcn (darrt fuß in ©ctraibcfelbern , am üebflen

im Soefen ein Socß in bie (Erbe, unb legt jmei, feiten brei fdjmujig

gritnlicßc ober olioeugrünc, bleid)braun gefledte (Eier, welcße bie

©röße unb ©eftalt ber ©änfeeier ßaben, in bie« Sod), auf eine

Unterlage oon ctlicßen ©ra« / unb Stroßßalmen. Sic »rütejeit

bauert breißig tage. Sie jungen fönnen fogleicß laufen, unb

finb mit bunfclbraunctn ftlmint bebccft. Sic werben oon ber fSut<

tcr im ßoßen ©etraibe ßerumgefüßrt, unb näßten fieß oon 3nfcfx

ten unb jarten Kräutern, »emerfen fie feinen (Senfd)en, fo wagt

fid) bie (Sutter mit ißnen and) woßl in bie näßen »racßfclber,

boeß entfernt fie fid) nie weit oom ßoßen ©etraibe, bamit fie fieß

fogleicß oerbergen fönnen, wenn ©cfaßr eintritt; überrafeßt man

fic, fo flattert bie $cnnc um ben Störer ßerum, unb tßut al« ob

fic nießt fliegen fönne, bamit er fieß mit ißr befdjäftigc unb bie

jungen Seit ßaben fieß ju oerbergen. Sic läuft bann immer eine

furje Strccfe weit, unb läßt fiel) gatij naßc fommen. Sinb aber

bie jungen wirflid) in ©cfaßr unb fönnen nid)t fließen, fo foll

bie (Sutter fic mit bem Sd)nabcl oertßeibigen unb mit geflräubten

3-cbern auf ben ftcinb (o«flicgen. Sie Mutterliebe befiegt bann

ißre fonflige fturcßtfamfeit. Sobalb bie jungen völlig fliegen fön/

ncn, folgen fic ben Slltcn in bie »racßfclber unb befneßen bie

Soßlfaat unb bie Sübenäder, bann gefeüen fid) immer meßrete

Familien jufammen, bi« enblid) gegen ben SBiutcr große truppen

fid) jufammenflnben. 50?an barf bie (Eier nid)t betüßren, fonfl

locrbcn fic oon ber Jpcnne oerlaffen, wenn fie Spuren oon ÜJtenx

feßen beim (Tieft bemerft.

5cinbc ßaben 3nnge unb (Eier an ^Itifen, unb aud) einige

Ralfen flößen auf bie jungen. Sin bie Slltcn wagt fieß nur ber

Slbler.

3a gb unb Sang. Sie gcßören in Seutfdflanb jur ßoßen

3agb. 93ian jagt fic mit rafdien Sßinbßunbcn ober 3 fl9bßunben.

3(ud) werben fle mit fcßnellen Qöfcrbeti oerfolgt, bann reitet man

fo fcßnell al« möglid) auf fic ju, unb fud)t fie ju feßießett, allein

bajtt finb feßr gut abgerießtete ‘Pfcrbe nötßig. Senn ber 3^9«

fieß iit einen »atter ober eine 5rau oerf leibet, einen Äorb auf ben

Süden nimmt, fo fann er aud) juweilcn in Scßußnäßc fommen.

Slucß ßaf man eigene Darren, auf wcleßeit ber 3^9« bebedt fißt

unb fid) auf biefe Slrt ber truppe naßern fann. Ober man beobaeßx

tet ben Ort, wo bie ipeerben ü6crnacßten, biefer ifl fafl immer

betfclbe. SJlnn feßleid)t man mit einer unter bem Santel oerborx

genen Saternc fo naße al« möglid), öffnet bann plößließ bett 9)tanx

tcl , feßt bie Saternc ßtn, unb bie geblenbeten trappen bleiben eine

3eit lang fteßen, fo fann man oft meßr al« einen feßießett.

Süßen. Sa« J-leifeß ber 3ungen ifl oortreffließ unb jart,

ba« ber Slltcn etwa« ßart. Sic Sd)wungfebcrn fann man jum

Sdjreiben bratteßen.

Seßabcn tßun fic ln ben Saatfclbcrn, wo fie in Menge fieß

aufßalten.

C-gil-

Sof. HO. Sex Äragerttrappe.

Otis Houbara. Linn. Oulnrde houbara.

Oti» Rhaad. Gmal. Psopliia nndiilala. Jacquin. Ruffed and Rhaad fcbCMt ber ftlügcl, Scßcnfel Ullb »aiteß WCiß. Sie langen SlftCCx

Bastard. Undnlated Trumpeter.

Scßnabcl lang, an ber 5Gurjel ttiebrig; auf bem .Stopf citt

fd)önet »ufd) oon jerfeßliffenen 3-cbcrn; au ben Seiten bc« J^alx

fe« fleßen äßnlicße bi« 4 3ott lange Gebern, wcld)c ber Vogel ju

einem fragen aufrießten fann, ber Sdiwanj ifl 8 3o(i lang.

Stirn unb Seiten bc« S»opf« graulid) roftrotß mit fleinen braunen

fünften; Stcßlc, ein tßeil ber «Bangen unb 3ügcl fd)mujig weiß,

bie 3üget mit feinen, ßaaräßnlid)cn ftßroÄrjlicßen ftcbcrcßcn cinjcln

befeßt; ba« übrige be« S?epf« unb ber o6erc Vorbcrßal« roflgelblid),

boeß erflerer rötßlid)er unb mit vielen feinen bunfelbrauncn Punfx

ten in ©cflalt abgebrod)encr 0,ucrlinien. Sic J-ebern be« »ufd)C«

finb tßeil« ganj weiß, tßeil« weiß mit feßwarjen Spißen. Slucß

bie langen £al«fcbern finb feßwarj, mit einigen weißen untermengt.

Ser untere tßeil be« Vorberßalfe« junäcßft an ber »ruft tft mit

langen ,
ßcliafcßgrauen Gebern ßefeßt; »ruft, ©eiten, untere Sedx

febern jur Seite gelbließ mit bitnfelbratin befprißt unb mit einigen

größern graubraunen Ctuerfleden. Ser ^»interßal« ifl bunfelrofl/

gelb, mattbraun befprißt unb punftirt, bie Obcrrüdcn unb bie

Seßultcrfebern bunfelroflgelb, an ben (Enten ßeller, mit einem

fcßmarjbrauncit gejadten ffleef in ber (Sitte unb vieler» berglcicßen

fein pnnftirten, wellenförmigen, abgebroeßenen Ö.uerlinien; bie

g-lügclbcdfcbern oon eben ber $arbc, nur bie fleinern unb bie oorx

berflen oßne ten großen Sied in ber (Sitte unb Icßtere an ben

(Enten weißließer. Sic langen weißen Sd)Wtingfebetn oon bet

5-arbe be« Süden« mit meßrern an bem Stele abgefeßfen, nad)

oben gejadten, fd)warjbraiincn D-ucrbinbcn mit oielen feinen welx

lenförmig abgcbrod)cncn D-ucrlinien unb punften; bie jweite Orbx

nung braunfd)warj ,
mit roftgclbcn unb fd)warj6raun gejadten

(Snben unb wcißüd)en Spißen. Sic fünf oorberflen Scßwungfex

bern an ber SBürjelßätfte weiß, an bet (Enbßälftc fdiwarjbraun.

t
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welche ft-arbe fld> nti ber äußern ftagne weit gcraufäiegt unb inS

SCoßgclbc »erläuft; Me gintern Scgwungfcbern ftnb braunfegwarj

mit weißen Snbfanten. Untem'icfen unb Steiß bunfelroßgclb,

bunflcr als ber Dlücfcn, unb mit vielen bunfelbrauncn, feinen, in

wcllcnfbrniigen abgebrochenen Cutcrlinien laufcnbcn fünften unb

bcrglcicgcn einzelnen 3-lecfcn; bie ©eeffebern tcS 0d)watijeS ftnb

lang unb groß, roßgelb mit fdjwaräbraunen , grau überpuberten

unregelmäßigen D.ucrbinbcn bunfcl braun befprigt. ©ic adjtjcgn

Scgwanjfebern bnnfelreßgclb , bie Sciteufcbcrn abnegmenb bläifer,

bie Snben tueiglid? ; bie jwei SÜiittclfebern mit brei großen, gejaef,

ten fd)i»arjbraunen unb graubepuberten unregelmäßigen D.ucrbän,

bern, unb regellos fcgmarjbraun befprigt, alle übrigen gaben fegwarje

Spigctt unb brei O.uerbinben, »on welchen bie erfte bie fetjindlflc iß,

unb fiel? aßmäglig in fünften verliert; alle ftnb einzeln bnnfelbrann

befprigt. ©cm SBeibcgen mangelt wagrfcgcinlicg Scbcrbufd) unb

Kragen.

Sänge 24 3oH.

SSatcrlanb. ©ic 58arbarci unb 2lrabicn, juwcilcn auf bem

3ugc in Spanien, häufiger in ber 5ürfci, ift aber fegott mehrere,

male in ©eiitfdßanb »orgefommen, aber immer nur cinjeln, s«

55. bei .Karlsruhe, frranffurt unb in Schießen. «tan ftnfcct ihn

gewbgnlicg nur in bürren Sbcncn. ©aS 2ßcibd)cn ift nod) nid)t

befannt. ©er im 3af)t 1800 in Sdßeficn im 9to»cmbcr unweit

55rcölau gcfd^offctic SEogel t»ar nicht fegt fegett, unb fonnte leicgt

gintcrfd)lid;cn werben. Sr war ganj allein.

23on feinen Sigcnfdjaftcn, Otagrung nnb S-ortpßan$ung ift

nod; nidjtS weiter befannt.

®ie brittc in Suropa »orfommenbe 2£rt, ber flcinc Etappe,

Otis tetrax, gat ungefägr bie ©rößc eines •fhausgugnS. Sr bewognt

troefene ©egenben »on Spanien, 5 tl, i’cn 111,15 bec ^ürfei; fommt

juweilcn in ber Scgwcij unb bcni füblicgen ©eutfd)ianb
, aber nur

im SBinterflcib »or. Buff. pl. enlum. 25. alte« «tänndjen im

Sommerfleib, pl. io. SSBeiöcgen. ©ic übrigen 2(rtcn ftnb : ber

Knorr trappe. Otis afra. Lath. Synops. II- t. ~t7. 2(m

Kap. 32er bengalifege trappe. O. bengalen sis. Edw.

250. 3n Oftinbicn. ©er Sogong, Etappe. O.arabs. Hiip-

pell. Atlas T. 16. ©er nu bi fege trappe. O. uuba. Rüp-

pell. T. 1. ©er J^alSba nbtrappe. O. torquata. Cuv.

SSom Kap.

3 weite ©attung.
Säufer.

Cursorius. Court -vite.

@ cf)nab cf tunet als ber ö?opf, an ber 2ßurjet mebrtcj, an ber ©ptfee ctmas öcmoKit, feforaef) gebogen,

foifeia. SHafcnlöcber eiförmig, über ignen ein «einer Dörfer, teilte lang, bnnne, bret fegt Hirse Beben, melcge

faft «am getrennt finb, bie innere um bie dpatftc H'trjer als bie mittlere. Slügel febr Hein: Singel mittet

mäßig; bie erfle @d)ttntngfeber fafl fo lang als bie jmeite, melcge bie laitgfle tft; btc großen © ecffeberit eer

glügel finb fo lang als bie ©cgrouugfcbcrn.

©ic 2(rtcn welche bie ©attung Säufer bilben, ftnb ben wärmern ©egenben »on 2(ffen utib 2lfrifa eigen, unb bie einzelnen 3nbi,

»ibuen welche im wärmern Suropa juweilen »orfommen, fommen bagin bloS jufäüig; unb ihre Sifcgcinung in ben ©egenben »on Central,

euroßa aeb&n tu ben größten Seltenheiten, eS finb ba»on nur etwa fünf bis fecgS 55eifpiele befannt. Sie galten fieg in burren, fanbi,

oen ©egenben weit »cm «Baffer entfernt auf. «tan weiß nicht, ob fie eine hoppelte «laufet gaben, ober nicht, noeg and, ob betbe

©efdilecgter »erfd>iebenc Kleiber tragen. So »icl iß gewiß, baß bie jungen wenig »on ben 2llten »erfd;ieben ftnb. «on tgren S.ttcn

ift beinahe nid;tS befannt, als baß fie fegt fcgnell laufen.

Saf. in. SfnbeUfar btger Säufer.

Cursorius isabellinus. Court-vite isabelle. C -&?

Cursorius europaeus. Charadrius gallicus.

Stirne, untere Sgcilc, .$alS, ülücfcn, Scgwanj unb ©ecf,

febern ber ftlügcl rötglid) ifabellfarben , bie legtern graulidi gefäumt;

Kegle weißlieg; hinter ben 2lugcn ein boppeltcr fdjwarjcr Streif,

über biefem ein weißer, her mit bciti ber anbern Seite jiifammcn,

fließt unb einen fegwarjen ,
breieefigen gletf im Staden einfeglicßt;

JBintcrfopf fegon afd?grau ; Scgwungfebcrn fd)warj, an ber Spige

fei, mutig weiß gefäumt. Sd)wanj, bie beiben mittlcrn Gebern ifa,

hellfarben, bie folgeren ebenfo mit einem breieefigen fegwarjen

glccf unb weißer Spige, bie «ußerßen faß jur ^älfte weiß; untere

©eeffebern ber g-lügcl fegwarj ;
Steißgcgcnb unb untere ©ccffebcrn

bcs ScgwanjcS weiß. ®cinc weit über bem Knie naeft unb gorn,

färben. Schnabel fcgwärjlicg.

Sänge 9 3oll.

®ie 5u"gen ftnb an ben obern ^geilen »icl gellet ifabcllfar,

ben, auf ben Scguitcrn unb ben ©eeffebern ber $-lugcl finb jagl,

reiche bunflere Sidjacfbänber, fcaS Sd;warje hinter ben 2lugcn tß

bloS burd) hellbraun bejeidinct.

«atcrlanb. 2lfrifa, befonberS 2(bgfftnien , wofelbß ß« legt

gäußg »orfommen, and) in 9tubicn. ^n Suropa famen einzelne

»or, in 5'ranfreicg , in ber Scgweij, in Snglanb, im ©armßäbti,

fd)cn unb bei $urin.

Dtagrung unb 5'ortpßanjutig utibcfamit.

©ic übrigen bis jegt befannten 2lrten biefer ©attung ßnb;

©Cr »iolctflügcli ge. Curs. cLalcopterus. Temm.

col. 298. SBcßafrifa. ©er Säufer mit boppeltcr ^alS,

nbe. C. bicinctus. Sübafrifa. ©er afiatifege. C.

iaticus, pl. enlum. 892. 3»^« ^albttlfcl. ©et 5cm,

inefifege. C.Teminiuckü, Swains. illustr. Zool. pl. 106.

enegal.
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Dritte © ö t t tt n 9.

Sana m a.

C Didolophus. Cariama.

(gcfjnafcel langer al$ ber ^opf, bicf, jtarf, gewölbt, SSJhmböffnuncj tns> ßiitter bte 9(ugeu gehalten; @djnas
bclwurjel platt , ©pt$e jufatnmcngebnicft ititb etwas gebogen; Slafcugnibc groß, 3Rafenl6cf>er in ber SOTtttc bce
©cfmabete, Hein, oortt offen, mit einer -ftaut bebecft. Söetne lang, bümtc; ßebeu fel>r Hir$, bicf, bie oorberit
au ber SBnrjel mit einer .$aitt oerbunben; eine Heine ^interje^e artifitlirt mit bent £auf, berührt aber ben 33o?
ben niegt. 3tügel Htrj, frart. Singel mittelmäßig; bie erfte ©ctmutngfcber fegr furj, bie fünfte, fec()fte uub
ftebente bic längfien.

Saf. 111, ©er gefcfyopfte @ a r i a m (i.

Dicholopli 11s cristatu s. Cariama huppe ou de Marcgrave.

©ic äpauptfarbc ber ©ariama an ben obern ift bic

crbbraunc; bic untern Sgcilc finb weißlieg. 2111c äpalSfcbcrn finb

mit bunfclbrauncn 3<cfsacflinien bcjcicgnct. ©ie beiben mittlem

ed>wan$fcbern finb braun; bic übrigen größtentgcilS fdjwarj, an
ber ©pigeweiß; bic g-tügclfebern finb fdjwäralid), mit weißen,

fcbmarjgetiipfeiten O.ucrbänbern. 2(uf ben Gebern beS Sorbcrgal;

fcS fVnbert fidj beilbraunc Sicfjacfbdnter auf wcißlid)cm ©runbe;
an ber ©ruft gaben bic Gebern weife ©egaftftriege. ©ic naiften

‘Sbciic beS ©cgnabclS, l'auf unb g-üße finb orangcrotg; ber ©egna;
bei fegen corailenrotg bei 21ltcn, bei 3ungcn fd)märjli<g rotg; bas

21ugc gelb. 3m 2ttfgemcinen gleid)t ber ©ariama in ber ©eftalt

unb Haltung bem i\ranid)gcier (Gypogeranos) ift a6cr megr ben

Jpiigncrartigcn unb ©«außen »ermanbt. ©er t'eib ift flcin unb
fegianf, ber £a(S geftreeft, mit langen locfern Gebern befegt, bic

S-iigc finb goeg unb fcglanf, mit furjen Segen unb gewölbten 9M-
gein; ber ©eßwanj ift mäßig lang, bic glügel furj, abgerunbet unb
ftgroaeg. dt gieiegt in biefer .fpinfiegt unb bureg ©cgnabcl unb
Körper einem gügnerartigen Sogei, bureg bic ©ilbung ber güße
aber megr einem 3Bab»ogel, ber aber, wie bie ©trauge, troefene

Ebenen liebt. ©ic gebern am .ftalfc finb fo (oefer, wie bei ber

SKogrbommct , befonbcrS in ber Stäge beS .Kopfs, unb er bläft fic

aticg auf ägnlidfe 21rt auf wie bicfc. ©ic fiub am JjMntcrfopf unb
ObergalS über »icr Soll lang, unb ftegen im 21ffcft gorijontal 00m
•ftalfc ab. «Beim SDlänncgcn finb fic länger.

Sänge eines mütinlicgcn SogelS 30f Sott. ©reite 41 Seit

7 Sinicn.

©ie Sttftrögrc gat eine wenig auSge^eidfuetc ©Übung, ge ift

oben unter bem Sufirögrenfopfc etwas erweitert unb naeg »orn ein

wenig abgeplattet , babei ftart fnorpeiig
, nad) unten megr verengert

unb mit einem fegr engen untern Suftrögrenfopfe. ©er Stagen
ift runblieg eiförmig unb mnstulös. ©ic ©ebnen an ben ©einen
fegr ftarf, faft fnöcgern.

Saterlanb unb 2f u feilt galt. ©er ©ariama (ebt in ben

grogen offenen Sriften beS innertt ©rafilicnS, wo fünfte mit ©raS
bewaegfene -ipößen ober Ebenen mit einzelnen ©efträuegen abwed);

fein, ift aber über einen grogen 2gcil »ou ©übamerifaoerbrcitet

,

unb g'nbct gd) micg in ©araguap, iibergaupt »om 8tcn ©rabc
fitblicg bis 311111 31ftcn.

®ig cnfcgaftett. ©tan fiegt ign meift gepaart, ober nad)
ber QJaarjeit famiiienweife ju breien ober oieren umgergegen ober

nueg fegneil laufen, ©ein Sauf gleicgt bem beS SrutßaßnS, weiegem
ber Sogei, ans ber gerne 9 efc&cn a»d) in ber ©eftalt ägnlicg i|t

obgleieg er weit gögerc ©eine unb einen fegtanfen Äörper gat!
® c‘tie fegr laute, weitfcgaUenbe ©timme, weiege in »icien gieidy-

artig auf cinanber folgenben, »on ber .fr ö 0 c jur ?icfc gerabfinfen-'

beit ^önen begegt, wirb ju affen SagSjeitcn in ben auSgebcgnten
gampoS ©craes gegört; oft rufen megrerc jttgieid) unb oft feibft

im richtigen 2(eeorb. ©ie feil fo (aut fepn, bag man bic

©timme nad) 2(jara auf eine Steile weit gören fann. Suweiien
foli man biefc Sögel aud? auf ber ©pige eines ©traucgS, unb feibft

eines mägtg gogen ©aumeS ftgen fegen, jeboeg feiten, unb fic bc*

geben fid) foglcieg auf bie Srbc, wenn ©cfagr naget, ba fic fid)

bcrfelbcn nur bureg bett gauf unb nid;t burd) ben ftlug entjiegen
fönnen. 3gr gewögnlicget ©ang ift graoitatifeg unb abgenteffen;

wenn fic eine ©efagr »ermutgen, fo fegen fic fieg erft genau um,
ege fic fid) 311111 ©leiben ober jnr g-lucgt entfegliegen. ©ic leben

mit anbern Sögeln fegr frieblieg unb finb fegr fcgücgtern, man
befommt fic bcSwegcn feiten 511 fegen, obfegon man igre ©timme
überall gört.

Stagrung. ©ic beftegt »orjüglid) in ^nfeften, borg follcn

fic and; mancgcS Dieptil , ©cgiangcn unb ©bed)fcn freffen.

!Ocr ©rinj »on Sieb fanb im Stagen eines ©ariama nid;ts als
^eufcgrccten.

5-ortpflanjung. $n ber ^»aarjeit ftreiten bic männlid)cti
©ariamaS geftig um bic Scibd;cn, biefc 3cit gat im 5cbruar
ftatt. ©ie »erfolgen fiel) bann gigig, im fegnellen gaufc mit weit
geöffnetem ©d)tiabc(. ©ic tgun bieS aber aueg, wenn baS Stau tu
d)cn bem Seibcgen nad)ei(t. Jgr 9tefi legen fic auf einem nie.'

bern ober mäßig gogen ©amn an. ©er ©rinj fanb ein folcgeS
im (i'ampo ©eral in ber ©egenb »011 Salo, man fonntc eS ftegenb
mit ber 'fanb erreiegen. G'S beftanb auS bürren Steifem, wcld)c
unorbeutlicg quer über bic 3mcige gelegt waren, ©iefe Unterlage
bebecft ber Sogei mit einer ©cgiegt »on getten ober Äugmift; bic
jwei (Jier finb weißlieg. 3» bemjenigen, wcIcgcS ber ©rin; ent-
beefte, waren jwei noeg jicmlicg Heine, mit ‘Jöfiaumgaaren bcbccftc
3unge, welcgc eine lebgafte orangefarbene 3riS gatten', unb eine
raugc^furjc gotffrimmc gören ließen, ©ic lernen halb laufen.

3a gb. Obfegon baS gleifd) biefeS SogclS weiß unb wog!.-
fegmeefeub wie ^ügncrflcifcg ift, fo werben fic bod> feiten gejagt.
5Da fie fegr fegen finb, fo i|t eS niegt leiegt, mit ber Flinte 311m
©cguß nage genug ju feinmen, unb feibft bic beim Stcfte »erber;
genen 3äger beS grinsen waren nict>t fo glüeflid), bie 2«ten Ju
erlegen, ©obalb ber ©ariama etwas g-rembartigeS bemerft,

f0
»erfiummt feine ©timme foglcieg unb im nncgflen 2tugcnblicE gört
ihan ign fegon in weiter Jerne; bann »erbirgt er fid) and) gerne
im ©ebüfeg. Um ign 311 jagen, »erfolgt man ign im Srabc ;u
qöferbe, unb läßt ign niegt auS bem 2(ugc; angaltcnb

im wei-
ten äfreifen »om ©ebüfeg abgefegnitten , crinübet er cnbiidi."
©0 wie ber 3äger biefeS bemerft, reitet er auf ben Sogcl -u*
welcgcr jetjt Heine SBenbungen maegt, unb entweber wirft man
igm nun eine ©d)(ingc über ober fd)ießt ign »on einem ©autne
auf weld)cn er fieg naeg furjem g-luge gefaßt gatte, ©ewögnlid)
aber brüeft er fid) auf bie Gfrbe nieber nnb man ergreift ign lebetib
mit ber £anb.
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hievte ® d t t ti .n 3,

trompetet*.

( vpO (p65 P s o p h i a. Agami.

©cfntabel fttrj, gewölbt, fonifcl), gebogen, an ber ©ptbe ftarf gefrümmt; bte obere £abe länger als bte

untere, jnfammcngebriicft , an ber SBttrjcl eine beutlicße Sirfie ;
Slafengrube wett unb breit, SDte Stafenlocßer

gegen bie SJlitte bes ©djttabelS, gro§, feßief ,
itad) t'orn offen, hinten burd) eine naefte dpaut gefcßloffen.

83eine lang, bttnne, bie mittlere
j3eße mit ber ändern »erbttnben ,

bie innere getrennt; bie ^interjeße einwärts

cingelenft, auf berfelben Jpöße wie bie anbern Beben. £>ie g-lugcl für;, gewölbt; bie bret erjlen ©eßwungfebern

abgeftnft, bie oierte, fünfte nnb feeßöte finb bie längfiten. ©er ©eßwanj feßr für;.

Saf. tio. £)er caßenntfdje Trompeter. ^

Psophia crepitans. Agami de Cayenne.

Sdfnnbcl griinließ gelb; bic 2litgcn mit einer rotten £aut um*

geben. ©er Kopf eben unb ber obere 3ßcil bc« Jjpalfe« für; gefte?

bevt, unb bie 3cbcrit finb meid) 1111b baumartig. 21nt Unterbau

ober auf ber ©rufl gebt ein großer runblid)er 5^-Iecf oon irifirenben,

in ©tun, ©olbgrün, ©lau unb GScotct fd)i(Icrnbcn Jßcbcrn, bereu

g-arben fieß nad) bcin i'tcljtc änbern. ©ic 93iittc bc« 9itiefen« unb

bie {(einen ©ccffcbern ber ginget finb roflfarbett , bic großen ©ecf<

febern, unb ber Sdjmanj, ber fnrj iß, ßellafcßgrau , Kopf, .£al«,

Unterleib unb alle übrigen Steile feßmarj, ctma« matt. ©ic Saufe

bi» über bic Knie naeft unb grünlid), bic 9?ägel furj unb fd)marj.

Sänge 20 3eü/ 00m Seßcitcl bi« jnr gerfe 18 Soff.

23 at erlaub. Sapcmtc unb anbere Sänber oon Stibamcrifa

in gebirgigen Sffiälbcrn, niemals in Sümpfen ober an bett Ufern

ber ©croäffcr.

Sigcnfeßaftcn. SDtan trifft bic 21gami’« nießt feiten in

jaßlreicßcn Sdtaareu im Innern oon ©ujatta an, fic lieöen aber

offene ©egenben ober bcmoßntc Orte nießt. ©alb laufen fic

feßr feßneü, ba(b feßreiten fic graoitätifd) cinßcr, ober tnaeßen

Iäcßetlid)c unb muntere Sprunge. «päitflg fißen fic auf einem

©eine mie bic Stördjc, mobei ber Körper ocrfd)iebenc Stellungen

annimmt. 52a bic gltigcl unb ber Scßmanj fnrj finb, fo ift tßr

ging feßmer, unb menn fie, ungeaeßtct fic jutrauließ finb, oor betn

Säger fließen, fo fefeen fic fid) halb mieber auf bic Srbe ober auf bic

niebrigflen 2(cfle ber ©äiime, mo fic Icicßt mit bem Scßuffe erreießt

merben fönnen. 2(lleiti gemößnlid) jießen fic ba» Saufen betn glie;

gen oor, unb fdjreien babei, menn fic libetrafeßt merben, mit feßar.-

fett ‘Jonen, ©er Sfamc Trompeter mürbe ißnen ber fonberbarett

Sone megen gegeben, mclcßc man jumcitcn oon ißnen ßört. Sic

beließen au« ben feeß« bi« ficbenmal micbcrßolten Splben 3u, 5u,

3 11 ,
3n, 3u, 3u. ©iefc 3 6nc feßeinen au« betn 2lftcr ju fommen,

fic bilben fieß aber bureß bett fonberbaren ©au ber Suftroßrc unb

ber Snngen, unb finb bem ©eräufeße nießt unößnlid), meleßc« ent*

fleßt, menn bic Suft in ben ©ebärmen eine« SOtenfcßen follert , fic

feßeinen bureß ba« Beflgcmebe ber 9Ru«feln ju bringen, ©ic

.fioffo« geben äßnlicße 3bnc oon fid), unb aud) ba« SKucßfcn ber

3aubcn ßat etma« 2(eßnlid)e«, ber Sd)tiabc( mirb babei nid)t ge*

öffnet, me(d)C« bic 3äufcßung oermeßrt, o(« ob fic au« betn 2(ftcr

tämen. SD?an beobaeßtet bcutlid), baß fie im untern Suftrößrcn*

topfe fieß bilben.

©er 2lgamt mirb feßr Icidjt jaßrn, unb lernt bic ^erfonen,

mclcßc ißn beforgen ober jum £aufe geßörcn, fennen, unb folgt

ißnen mit eben ber 3reuc nad), mic ein Jputtb. St geßord)t ber

Stimme feine« Jpcrrn, geßt oor ißm ßcr ober ßintcr ißm, liebfofl

ißn, jeigt feine §reube, menn er nad) einer 2(bmefenßcit mieber

jurüeffommt; ift cifcvfud)tig auf anbere 3ßierc, meld)c bic Siebe

bc« Jpcrrcn mit ißm tßeilcn. Sr bcroad)t bic ^ußnerßßfe unb oer#

jagt frembe 3ßiere, ba er meber Kafeen nod) Jg>unbc fiircl)tct unb

ißren 2tngriffett leießt au«jumeicßen oerfleßt: er ßebt fieß babei in

bic Suft, unb flößt nad) ißnen mit flarfen Sdnabclßicben. Seßr

gerne läßt et fieß an Kopf unb .fpal« fraßen, unb jeigt feine ©c*

gierbe nad) biefer Sicbfofnng burd) ©eberben unb Ungcbulb. ©en

Sßreunbcn bc« J^aufc« geßt er entgegen, fann aber oft gemiffe Qöcrj

fonen nießt leiben, ocrfolgt fic mit grimmigen Scßnabelßicbcn unb

im ßöcßflcn Borne jumcilcn weit. Sr geßt frei ßerum, entfernt

fieß fclbfl rocit 00m Jpaufc, unb fomtnt mieber juritef. Sie laufen

in bett Straßen oon Sapcnne ßerum, unb begleiten bie SBorbcige*

ßenbeti meit. Sic feilen fogar bic Scßafßccrbcn auf ber SEBeibe

bemad)cn, unb bc« 2l6cnb« mieber naeß Jpaufc treiben. 2(m ßätu

flgflen aber merben ftc ju ®äcßtcrn ber Jfbußncrßöfc angcflcllt, fie

bemarßtigen fieß halb ber Jperrfd)aft über bic befleberten ©emoßner

berfelben, treiben fic bc« 2(bcnb« in ben Stall, unb neßmen bann

ißren eigenen Dittßeplaß auf einem ©aeße ober benacßbartcn©aume.

Ucbcrßaupt ßat ber 2(gami große intcllectueHe g-äßigfeiten, unb

glcicßt barin am meiflen ben Kranicßen, bic gan; äßnlid)c Sitten

ßaben. S« märe fcßrmünfd)en«mcrtß,©crfucßc ju mad)cn,biefe©ögel

in Suropa ju acclimatifiren ,
mojn man juerfl bic marmen ©egem

ben unfer« Srbtßcil« mäßlctt nuißte.

92 a ß r u n g. g-rüd)tc oerfeßiebener 2(rt unb ^nfeften. ©ic

jungen jießen Heine SKiirnter unb ^nfeften anbern 92aßrung«^

mittein oor; bic 2llten freflett gerne ©ctraibc aller 2lrt unb ©rob.

gortpflanjuttg. ©ic 2(gami« niflen an ber Srbe, tnad)en

aber fein eigentlid)e« 92cfl, fonbern feßarrett, mic bie ^lüßtter, am

g-ttßc eine« ©atime« ein Socß in bic Srbe. ©a« Scibcßcn legt

jeßn bi« fcd)«jcßn Sicr in baffelbe. ©ic 5-arbe ifl ßcügrütt, bic

5-orm fafl fpßarifd), unb ißre ©röße übertrifft bic ber Jptißncreicr.

©ic jungen fönnen fogleid) laufen, unb beßaltcn ben 92eflflaum,

ber feßr bießt fleßt, lang unb meid) ifl, feßr lange, bi« fic jum

aSicrtßeil- ermaeßfen finb.

©a« 3-lcifd) ber jungen 2(gami ifl angeneßm, ba« ber 2uten

fdjmarj unb troefen.

Spir bcfd)reibt noeß jmei 21rten au« ©rafilien, melcßc aber

jmcifclßaft finb. Ps. viridis. Spix T. 88. unb Ps« leucoptera.

T. 84.

günftc (Gattung,

an

(gc^nabcl liucj, conßejt, an

gebogen, oßne 3lusfd)mtt.

<& a n t> ^ u ^ n.

Glareola. Glareole.

ber ©Stfee jufammengebrudt , obere ©cßnabellabe bon ber .^alfte ißrer 5änge

©ie SRafenlöcßer an ber Sfßttrjel, fettlid; gefpalten. ©te ©cßentel bis auf bte
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k

£ntee beftebert. Saufe lang / bt'utne. <yi
c

i^e : sner ^etyen, brei nacß eine nadj tonten, bte mittlere an bte

äußere burd) eine fnr$e dpaitt oerbunben
,

bte innere getrennt; bie hintere Sehe tffc atu i'auf eiugeienft. Slägcl

lang unb malzig. 5'lngei fet>r lang; bie erfte ©ctjmungfeber riet länger als bie anbern.

®ic Sanbßüßner finb Heine ß?ögc( unb (eben in ben warmen unb gemäßigten ©egenben ; ftc ßefueßen bie Ufer ber fügen unb heilen

SBnffer, feßr feiten bie Ufer beS SDtccrcS. Cie nähren fieß reu feßr fteinen SBaffcrinfcftcit unb $ß<i|Terttumncrn ; laufen feßr fcl)nc(l unb

fliegen fd>ncü , gcfdßfft unb anßaltcnb. Cie haben eine hoppelte fOtaufer, aber bat; 2ßintcrf(eib unterfeßeibet fiel) wenig vom Sommer#

flcib, fo baß man erf faum unterfeßeiben fann; her ganze Utitcrfcßieb beßeßt barin, baß bie Jarhc im Sßintcr etwas mehr ins 33rattne

jießt unb baS dpalSbanb weniger bcutlicß iß, als im Comtner; in ber lebten ^aßreSjeit ift bie Jarhc auf ben 5'lügcln mit einem etwas

grünlichen Schimmer bezeichnet; bie Jüße finb im SBintcr etwas buntler als im Comtner. ÜRan hat baS Canbßußn im Cpßcni balb

ba balb borthin gcßelit, fogar unter bie Schwalben unb unter bie 9tc6ßüßncr. 2ltn fdßcflidjßcu wirb eS woßl unter bie Jpithncrßeljen

gefiellt werben: cS iß nicht eigentlich Cuinpfoogcl unb nähert fich wirflid; ben dpüßncrn in mancher .ßinfidß; nur btm-ß feine

langen Jlügel unb gegabelten Sdpwanj ben Scßwiiißen.

Saf. Ul. © n S £aU&anbfanbf)uf)ti.

Glareola torquata. Glareola austriaca. Glarcole a colier.

©pnottpme: Perdrix de mer. Glareola naevia et senegalensis.

Äcßlc unb ©urg.’l hlaßfcßmuljig roßgelb, auf ber Ceite unb

unten mit einem fchmaten feßwarjen iBanb eingefaßt, wclcßc vom

Cchnabel anfängt unb bureß bas 2lugc ruegläuft, bann ber Sänge

bes .ßaifcs nach herumergeht, unb fich am Untcrßalfe nmbiegt unb

mit bem ber anbern Ceite fich perbinbet, jtt beiben Seiten iß cS

etmaS weißlich. Ü’opf, dpalS , 9i tiefen unb alle obern Sßeile ftnb

röthlid) grau; biefe jarße zieht fiel) and) auf bie ©ruß, nur iß ftc

bort roßgeib tiberßogcn. ©auch unb 2lftcrgcgcnb weiß, Cchenfcl

weiß, fo and) bie obern Schwanjbccffcbcrn. ©ie großen Sdjwung#
febertt hraunfehwarz , bie porbern mit weißen Schäften. Sie mu-

tern Meinen Jlügelbctffcbertt roßroth ober bratingrau. ©er Sdpwanj
fehr ßarf gabelförmig, inbem bie änßcrße 5 eher 2 Soll langer als

bie mittelßc iß. 2l!fc Cdpwanjfebcm ßttb fchwarz, bie äußerße an

ber äußeren Jahne weiß, unb nur am Gabe fdjroarj.

©ie jungen im erßen Sommer untcrfcheibcn fiel; umfließ pon

ben 2Hteti. ©er Scßnabci iß fd)wärz(id), 9Cad)eit unb SOlunbwin#

fei ßei|d)far6eit, bie Jüße fcßmärzlich , ßcifd)fatb überlaufen, jfeßle

unb ©urgcl fdnmißig weiß, mit bunfcI6rauuen Jlccfdpcn, in ©eßalt

eines biefe Sßcilc umfaffenben ©anbeS umgeben ; ber Sdjcitcl

fdjwarjhraitn , roeißgcßecf t ; Bügel, SEßangen unb Jfpinter!)aiS braun#

grau mit fd)imißiggclb untennifeßt; bie Ä'ropfgcgeub in ber Dritte

grau mit feßmußigmeißen Jcbcrfamcn, an ben Seiten bunfelbratm

mit fthmußigmeißen großen JIccfcn an beiben Seiten jeber Jebet

;

Sßruß, ©auch unb Cdpcnfcl fdnnnßig weiß, leßterc nach unten
graulich; ber Obcmicfen fthroarjbratm, weiß gcßecft; bie fleinßcn

Jlügeifcbcrn braungrau, jebe Jeber am Gilbe mit einem fchwarz#

braunen O-uerßecf unb geiblid) weißer jfantc; bie am Gnbc auf

jeber Seite in ©eßalt eines runblidjcn JieefenS in bie fchwarz#

braune 3cid;nung laufen; bie Schwingen fchwarzbraun mit feßma#
len roßgelblid)weißcn Gnbfäumen ; bie obern ©ccffebcrn beS Schwan#
jeS weiß, Schwanz an ber üßurzcl weiß, nad; ber Spißc fd;warj#
braun mit feßmußigweißen Gnbfäntcßcn. ©icß iß Glareola naevia.

Sänge l| Soll.

Saterlanb unb 2lufcntßalt, ©ic Ufer ber Jlüffe, beS
SßjeereS unb ber Sanbfecn, beren ©ewäßer auSgebrcitete Sümpfe
unb 2Mnfengclänbe bilben. ^n Guropa, bcfonbcrS in ben wärmern
Säubern ron Ungarn, ©almatien, aber atieß in regulären 2Ban#
berungen in b#r Schweiz

, in Italien unb bem füblicßen Jranf#

reich , feiten in ©eutfdßanb unb noch feßener in hollanb unb
Gnglanb. ^n Ungarn iß biefe 2lrt feßr häufig; cbenfo an ben
©ranzen 2lftcnS, in ber ganzen Jartarei nnb bem füblid>cn Sibi#
rien, and; am febwarzen unb cafpifchen 9Jlecr, in ben war#
tnern ©egenben bicfeS SEÖdttßeilS, unb in 2lfrifa.

Gigenfchaften. Cie ßiegen ßhrcienb in Cchaarett. ©er
Jlug iß fcßncll fcßwalbcnartig unb leicht, wobei öfters furze abge#

brochene unb helle Jone auSgeßoßcn werben. Cie foücn öfters

Snfeftcn iin Jluge fangen, ©er Jlug geßt tneiß naße an ber

Grbe ober über ber Oberfläche bcS SBaffcrS weg. Cie laufen aber

auch häufig am 9ianbc ber ©ewäßer herum, unb finb muntere
unb ziemlich feßeue 93ögel. Oft trifft man fic aueß weit ootn 2Baf#
fer in ebenen unb fanbigen ©egenben an.

OJaßrun g. iBorzüglid) SDtüifcn unb atiberc ^nfeften, meieße
im 9ioßr ober an «Binfcn fieß mifßaltcn. 2lttf biefe ßiirjt ßcß ber
ßiogei mit großer CcßncÖigfeit, unb bemäeßtigt fiel; ihrer flßcub
unb ßiegenb, muß im fcßneöen Saufe.

Jort Pflanzung. ©aS 9ßeß wirb im biefßen ©crößricßt
ober in ßJinfen unb ßoßem ©rafe angelegt, ober aud; auf moraßi#
gen Jriften, ober näßen «racßfelbern in ber Commcrfaat. ©ic
i'icr bis heben Gier finb nach ben ^Beobachtungen bcS dperrn ^ctßen»
»on ber ©röße unb ©cßalt ber SBicbeßopfcier, feßmußig grün#
licßblau, überall mit Meinen grünbraunen fünften befprifet. (©aS
Bon mir in meinem Gierwerf aiS pon biefem 2Sogel abgebiibctc iß
nid)t pon biefem ßJogel, nnb mir unter falfcßem 92amcn gegeben
worben.) ©aS 9?eß fißt unter einem Grbflumpen unb beßeßt aus
einem mit bürten Halmen auSgelegtcn GrMocße.

©ic übrigen 2(rten finb: baS Oßinbifcßc. Glar. orien-
talis. Leacli. Linn. Iransact. Vol. 13. T. 13. f, 1. o, cv

Jt

»erfdßebencn 5ßeilen jntiens unb auf ben Unfein bcS inbifdicn
2(rd)ipelS. ©aS 2B eißlicße. Gl. lactea. Temm. »1 col 199
9)lit feßr wenig gefpaltenem Scßwanze. ^nbien, befonberS
an ben Ufern bcS_©angeS. ©aS Süblicße. Gl. -,-allaria.
V ieill. gal. des ois. et Leach. Linn. transact. Vol. 13. T. 13.
S^ceanicn unb bie 9)lo(ucfen. ©er Sdjwanz iß faß ganz

Bwci neu cntbccfte©amingcn,nämlkh bie ber Stranblcrdje,
Tinocorns unb bcS 2(tagiS, Pontogalla, fönnten ßier
vielleicht eingereißet werben; gcßören ober nod; eßer unter bie

-hüßncr nnb werben mit einigen anbern ©attungen in einem
Supplement# dpefte nadpgeliefcrt werben.

. , © e cß ft e © a t t ii n g.

.
. _

dt a m l d> i.

JUwlÄrw,«.}^ Palamedea. KunuM.

furj, conttc^ aerob«, «6er an ber ©pifee jiarf gebogen, ber ganjen Unat nach tufor
mengebnteft; obere ©^nabeßabe gewölbt, bte untere fürder, ftumpf; Itafcngrube groß. .W Hetnnurn
fttaum bebe*. 31afenloc^er hon ber ©c^nabelmurjel entfernt, feitlU, eifärmig, offen; Stafengrube' mit ein
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nacften 2öaut bcbecft. güge für*
,

bicf, bie nacfte ©teile über bem 5vnic fleht; 3el»n fel)r lang, bie ©eitenfebem

rtfeief) " bie iMntcr*cl)c niefjt »orflel)e«b unb ben 33oben bevitbreub
;

bie innere 3ef?c mit einem furjett £autrubU

ment / bie ditgere bagegen burcf) eine breitere £a»t mit ber mittler» wrbunben. 3tägel mittelmäßig, fpifeig, an

ber 4>interjcbe lang, faßt gerate, ginget groß, bie erflen beiten ©cbmmxgfebern für*er als bie brüte unb

»irrte, welche bie tdngflen finb; am 9ianbc ber ginget jwei ©pornen.

«Qiarcgw», QMfo, ©onnini unb 2t*ara f»6en bie fS6gel biefet unb ber fotgenben ©attung näf)cr bcfd»iebcn. Gr» finb fricblicbc gut*

luiitbigc Sßierc, wcld» mit anbern $ liieren ihrer Umgebung feinen Krieg anfangen. Nur jttr SegaltungSjcit (freiten fiel) bie Sännd)cn

nm bie Scibd»ii. ©ie gcroaitigen ©pornen an ifiven 'Slugein finb inbeß feine gefährlichen Saffcn, ba fic fid) ihrer nid» bebienen.

©ie bcirohneu bie halbuberfcbmemmten unb fumpßgen Siefen, unb bie Ufer ber gliiffe, wo baS Soffer nid» tief iff. ©ic fchmimmcti

nid», burchmaben aber bie Ufer ber Seid» unb Sümpfe, um SafTcrpflanjcn, ihre Hauptnahrung aufjufud»n. eie leben wirflid) nach

ollen Nachrichten ber Neifcnbcn bloß oon Kräutern ,
vielleicht aud) oon ©ämereien unb ^nfeften, unb greifen me ein anbercS S(»er

an, trenn fchon oon einigen ©d)fift(fellern gefagt wirb, fic fräßen auch gröfd» unb gifd». ©ic .finb gcfellfchaftlid) , 6cft§cn riete

inteßectuelle gähigfeiten , unb (allen fid) leid» jalim mad»n unb an bie Hai»geno|tenfchaft gewöhnen. ©urd) biefe Sigcnfd)aft, burch

ilgrc Nahrung unb äußere Silbung nähern fic fid; fetjr ben Hülinern. ©er Kropf ijt (ehr mcit; ber 93tagen unterfdjeibet fich nur burch

feine Sonn, weniger burd) feinen Sau ron bein ber Hühner. ©ic äußere Haut bcffelbeit iff fehr muSfnloS; bie innere bagegen 'reich/

trie bei beit pffanjenfreffenben ©äugethicren. ©er ©armfanal iff lang unb bie Häute bcffelbeit fehr (fnrf. ©er Schnabel i|f fa(f tric

bei ben .fnthnern. ©ic ©titttme iff (farf unb fehr laut, ©ie finb in ber Freiheit fdiett, laffett fd)wer an fid) foinmen, unb noef)

fernerer fiel) auf anberc 2lrt fangen. San bemerft äußerlich feinen ©cfd)led»euntctfd)icb ; fie fiijcn jwar oft auf ben böebfien Säumen

unb auf ©effräuchen, bod) i(f ihr geir6l)nlicl)cr Aufenthalt auf b« ®>’bc; fic gehen gewöhnlich langfatn, unb bringen nicht in bie Salbet

ein. ©ic legen nur jwei gier, bie jungen finb mit g-lattm bcbccft, folgen ihren eitern fogleid) nad), unb fönnen tral)rfd)einlid) fiel)

foglcid) fclbjf ernähren.

Saf. 111. £) e r gehörnte Ä a m i d; i.

C98f.
Palameclea cornuta.

er gleicht in feiner Sonn betn Sruthafm, i(f aber biefer unb

fieifchiger. H«W» Rüden, ©ruß, Siegel unb @d)tranj finb bei

Alten fchträrjlich fd)icferblau, mit einigen graulichen Sieden; ber

Saud) ift weiß, bie untern ©edfebern ber glügcl grauröthlid)

;

ber Kopf i(t mit fleincn, weichen gloumfebcrn bebeeft, weiß unb

fcl)wärjlid) gcmifcht. Auf bem Kopf fleht ein gerabc« btitv

lies H°'n; an feiner Sur»! i(l cS mit einer Scheibe, wie mit

einem gcberficl umgeben, ©ic bünnc ©pit» frümmt fiel) etwas

nad) rorn um. ©ie beiben ©pornett an ben gfügcln finb breu

edig, wie Nofenbornen , feitlid) platt unb fchneibenb, ftarf unb

fpilsig , ber untere iff fftrjet unb weniger bicf. ©ic flehen am

S-liigclrnnbe. ©ic HalU ber 3‘üßc ifl neßförmig unb fchwarj, ber

©djnabcl fchwärjlid), bie 2lugcn groß, fchwarj unb »orfpringenb.

©anje Sänge 3 guß.

25 a tei l a tt b. ©ie uberfd)wemniten Siefen ron ©übamerifa.

(fr hält fid) fafl immer auf ber Cvbe auf, geht nie in bid»e Sah

billigen unb. fil» nur für 2lugenblidc auf Säumen.

Sigenfd)aftcn. Sr i|l ein fd»uer oorficl»igcr Sogei, ber

ben Senfehen von Seilern flieht, unb fo ben Säger fchwer an

fid) fommen laßt. Sirb er aber jung eingefangen, fo läßt er fid)

(cid» jäbnten. Sr läuft fdincll unb fliegt and) gut. Sr ifl fei»

frieblid), unb braud» feine fcheinbar anfchn!id»n Saffeti ant mci*

flcn gegen feinen Nebenbuhler, außerbem l) fl t tt mit feinem 5.l)ictc

Le Kamichi.

©treit. ©ein ging ifl jwar etwas fd)wcr, bod) fdmclf. (fr halt

fiel) ntei|l auf ber Srbe auf. ©ejäl»nt iff er fei» folgfam, lernt

feinen Herrn fenncit unb fann mit ben Hühnern erjogett werben.

Außer ber QöaarnngSjcit leben fic in fleincn Gruppen.

Nahrung. Sie foll eiiijig aus Kräutern unb Körnern bc<

flehen, bod) frißt er wal»fd»inlid) auch ^nfeften.

g o r t p f l a n j u n g. Smnial gepaart ocrlaffen fiel) beibe ©atten

niebt mehr, unb wenn einer tcrfelbcn umfommt, fo trauert ber

anberc lange, unb oerläßt bie ©egenb lange nicht, ©ie bauen

fid) nad) Qöifo ein badofcnförmigcS Nefl, am guße eines SaumcS.

Sahrfd)einlichcr ifl aber SajonS Scricht, baS Ncfl werbe auf

nichtigen Sanmäßen ober in Sinfcn angelegt unb beffeße aus flci?

neu 2le|icn unb ©raS. ©aS Scibchen legt jwei Sicr »on ber

©rößc ber ©änfeeier im Januar ober gebruat unb brütet nur ein.'

mal bcS »al»vS
;
wenn aber baS crflc Ncft jcrflört werbe, fo niad»

cS eine jweite Sri» im 2(pril ober Sai. ©ie jungen folgen ber

Sutter halb nach, wcld» ihnen 2lnlcitung jur 2luffud)nng ihrer

Nahrung giebt. ©obalb fie fid) fclbfl erhalten fönnen ocrlaffcn fic

bie Sutter.

©aS gleifcl) ber jungen fcp jrnar fd)warj, beiinod) aber gut

ju effen. ©aS oon Altert hart unb oon unangenehmem @cfd)mad.

©ie langen ©djwungfcbern finb bider als ©d)wancnfcbern,

aber nid)t fo h«tt/ «nb taugen nicht jum ©d»cibcn.

(Siebente ® ß t t u n 0 .

£ f) a j a.

Chaja.c h a u „ a.

egsf

[Xt, g.

(Schnabel für*er al$ ber £opf, fonifcf) ,
com»):, etwas gewölbt, nnb an ber (Spifee gebogen; an bet<2dhnas

fcelnmr;el Heine gebern
;

ßitgel naeft. 31afenlod;er ablang , offen , burebbringenb. güge butm ,
boa) ftarf

;

t
3el)en lang, burrf) ^äutc »erbunben

;
2ptnter*el)e für* ,

mit fafl gcrabem 3lagcl. 5ln ben glüQfbt jroet bornens

artige, fcf>arfc
©poritc».

2af. 113. 2)cr graucCMio*
Chauna chavaria. Temm. Kamichi chaja. C

©p non pme: Paiamedea chavaria. Parra chavaria. Opistoiophu». terhaupt einen fpif»gcn unbeweglichen g-ebetbufeh ; ber ©d»itel unb

vieiu .
3-eberbnfd) ifl grau; S«dcn unb Hai« finb mit furjen, baunenar.-

(Sin Süfchcl langet unb ictfchliffen« gebem hüben am H'«-' üsen gebern bebedt, bie Saden hcllafd)grau, ber Sorbcrhais weiß:
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lief), ber .fpintcrßal» afd)grau; unter tiefer Stelle läuft ritigS um
ben .fpalS ein nnefter Dring, unb unter tiefem ein »oflfommen rum

bcS .f?nls6nnt »on weUßen, fdjroärjlicß fdjicfcrblaucn gebem; ber

ganje UntctßalS »orn unb hinten, 33 ruft unb 23and) fint ßcllafd);

grau, ober Olcigrau. SJtamcl, 9i liefen, Sccffebcrn ber glügcl unb

©djwanj fdffvarjgratt; ber Sd)roaiij i|t lcid)t abgemnbet; an ber

2ld)fel unb am Staube bcS g-liigcf^ ßeßen weißlkßc gebern; bie

SBcine finb rofenrotß ins ©raulid)c jicljenb
; ber Stßnabcl fd)roarj;

ber naefte 2(ugenfreiS unb bic 2Bad)SI)aut an ber Sc^nabclnuirjel

rotß; bic 21ugen braun. Sie Spornen an ben glügclränbcrn finb

ffarf, feitlid) platt, breieefig, an ben Seiten faff fdjneibenb, wie

Svofcnbornen, feßr fpißig unb ßart, ber obere größer als ber untere.

Ser Unterband) ifr ßefler.

Sic ganje fange eittcS crmad)fcncn Sßaja iff 2 guß C Soll

bis 8 Soll.

03 at erlaub. Sic beiten Ufer bcS ‘JMataftromcS unb einige

»on ben SBoßnungcn entfernte Steile »eit SSrafilicn unb Qöaraguat),

in offenen, troefenett ober übcrfdjmemmtcn ©egenben. 50tan trifft

fTe halb allein, halb paarwetfe, halb in jaßlrekßen Gruppen an.

Sigenfd)aften. 2luf bem Q3obcn , feinem gcroößnlicßen

21nfent()alt, iff ber ©ang bcS Sßaja graoitätifd), babei l)ält er ben

Körper ßorijontal, bie 33cinc fpreijt er weiter atiScinanber, .£aIS

unb Ä'opf gerate, ber Sdniabcl etwas gefenft. Sie bcfud)en be;

fonbers and) gern futnpßge Orte. 21n glüffen trifft man ftc jwar and)

an, aber nur ba, wo bie Ufer ffad) unb baS SBaffcr nid)t tief iff,

and) nid)t ffarf ffrömt. Siefcr Segel gefjt jwar oft ins SBaffcr,

fdtmimmt aber nid)t. Sr läßt fiel), jung cingcfangcn, feßr jaßtn

mad)en, ttnb getuößnt fiel) an bie ^auSgcnoffenfd)aft fo (eid)t, wie

bie JpauSßüßttcr, fo baß er fid) entfernt nnb wicber regelmäßig

ätiriicffomnit, feinen SDiciffcr unb bie .^auSgcnoffett fennt, nnb fiel)

»ott tßnen gerne fdjmcid)c(n läßt. Seine Stimme tönt fcf)r laut,

fdtarf nnb ßcll, er läßt fic nid)t nur am Sage, fonbern and) bei

kari)t l)örcn. SaS SDläniicßen fd)rcit djaja, baS Sßcibcßcn cßajali,

unb ftc antworten fiel) gegenfeitig. Sie fißen oft auf ber Spitje

ber l)öd)ffen Säume. SOSenn fic fliegen, fo fdjeint i()t ätörper bic£

nnb abgerunbet. Ser .£>alS iff lang, ber &'opf fleitt ,
bic glügcl

lang unb breit, baßer ißr ging and) feßr gefeßieft iff. Sic (teigen

oft ßod) in bie Stift, wie bic ©cier, unb entjfcigen freifenb bem

2lngc. So feßr and) ißr (tarier Körper, ißre laute Stimme unb

ißre mäeßtigen Stacßel einen wilben Sßarafter ju »erratßen feßei»

nen, fo finb cS boeß fanftc unb fricblitße Sßicre. Sie .(baut fifjt

feßr locfer am Äörpcr unb läßt fiel) bureß Suft aufblafcn, was ber

QSogcI juwcilctt tßut, bann erfeßeint er bcfonbcrS plump. Sie Sun/

gen ßnben mit ben Jpautjcllcn Scrbinbung nnb er fantt fiel) leicßt

aufblafcn; gefällt eS ißm nießt rneßr, fo ffößt er bie Suft bureß bie

9fafcnlöd)cr wicbcr aus.

Sfaßrung. Sic feßeint einzig nuS Qößanjcn ju bcffcßeit,

unb jwar meßr aus jfräutcrtt als atiS Sämereien. Ob er and)

Snfcftctt genießt, iff unbefannt, aber nießt unwaßrfcßcinlicß.

ber ©cfangcnfcßaft frißt er mit ben iinßncrn. SS ifi feßr unwaßr/

feßeinlid), baß er aueß Sieptdicn, j. S. gtöfeße genieße. Sein
Sd)nabcl iff baju gar nießt cingcricßtct.

gort Pflanzung. Ser Sßaja lebt in ber Sitimciberei, unb

bie beiben ©atten finb fiel) feßr anßänglid) ; ob fic gcincinfeßaftlid)

brüten iff unbefannt, aber bic beiben Sltcrtt follcn bie jungen

füßren unb befeßitßcn. SaS keff foll groß nnb geräumig fcpn,

unb auS flehten 2(cftcßen unb Steifem beließen; halb filjt eS auf

niebern Saumäflen, halb in Sinfen unb Sioßr, juweiien foll es

mit SBaffer umgeben fepn. SaS 2Bcibd)en legt jroci ober meßr

Sicr »on ber ©röße ber föänfccicr. Sic Srütcjeit i|t unbefannt.

xii. ©tel&eitläufetv ©umpfsüffel, Sai)»^cl.
Grallatores. Gralles.

©er ©cßnakl Don feßr »crfdbicbcncr 5'C*rm
;

nteifi gerate ober «crlängert fegclförmtg, fcitltcß jufammenges
brüeft, feiten platt, teilte bnnitc, lang, meßr ober weniger ßiö nßcr bie ^niec nettft; bret ^ßen Dorn nnb
eine naeß ßinteit

, ober nur bret Beßcn naeß oorit. ©ic ßintcrc ßeße lenft auf berfelßeit J^öße mit ben oor;
bem ein, ober fließt ßoßer.

Sic ©attungen ber Sumpfvögel finb über alle Sonett ber Srbc oerbreitet, unb einige 21rtcn finb überßaupt betnaße in allen ®clt;
tßcilen ju ßnben, unb fommen oßnc bic gcringße bemerfbare QScrfd)iebenßcit in ben cntfcrntcßcn ©egenben unb unter ben »erfdffebcm

ften Slimatcn unb Sreitegraben oor, »ott ber Sd)neegränjc ber falten Sone bis in bie ßeiße ßerüber. SS fommt alles barauf an, wcld)e
kaßrungSmittcl ißnen angemiefen fepen. Sic 2(rten, wekßc ftd) »on «Bürmcrn, 2Beid)tßicren , Sntftacecn unb Jßaßerinfeftcn näßrett,

finb über bic ftüßcn aller SJtecrc »erbreitet, unb ißre 2irten finb im korben eben fo jaßlrcid) als in wärmern unb gemäßigten Sänbcrn,
unb feßr viele brüten »orjüglid) im korben ober in ben foltern Sänbcrn ber füblußen .(ßalbfugcl, wanbern bann aber ade im .föcrbfi aus unb
bringen ben SJBintcr in gemäßigten ober warmen Sonen ju. Saßiu geßören bcfonbcrS bic ©attungen beS 2(itßcrnßfcßcrS, ber Stegen;
Pfeifer, teanbcrlingc, Srad)»öget, Scßnepfen, SBaffcrläufer, Sumpßäufer, Stranbläufcr, Äibi§e, Stallen, ®aßerßtißner/säbelfd)näb;
ler unb SbBaßertreter. Ueberall wo SOtecreSfiiften , Sceen unb glußnfer, Sümpfe nnb 3eid)c »orfommen, halten ftd) and) Sßögcl »on
ben genannten ©attungen auf, unb meßrerc 2fifcn finb betnaße über bic ganje Srbc »erbreitet; fo ßnbet ftd) baS ßßmarje SBaßerßußn
in ollen gemäßigten Säubern Suropa’S, in 21frifa, in ®raftlien unb in 2(fteti. Sa bie ajerbreitung ber int 5ßa|Ter lebenben 5ßierc

wenig abßängtg »on ber Sßärme iß, fo iß cS aueß bic SBerbrcitung bet »ott 2Baßcrtßicren lebenben Sumpfoögcl. 3ßre Saßt nimmt
nid)t »on ben lottern ju beit wärmern Slimaten jn , fonbern wir treffen außcrßalb ben ®cnbcfteifcti eine eben fo große 2(njoßl »on ben
genannten @umpf»ögcln an, als innerhalb bevfclben. Snt Seit ber gortpßaitjuug iß bic Soßl bcrfelbcn in ben falten Säubern ungleicß

größer, als in ben warmem, jjc reießer citt Sanb an Sümpfen, glüffen unb SJtecrcSfüßen iß, gleichviel ob eS innerhalb ober außer/

ßalb ber 5Bcnbcfrcife liegt, beßo rcid)cr iß eS an Srußoceen, UBafferinfeften, HBcnßtßietctt unb SBürmern, wenn gleicß oft nießt an
mannigfaltigen 21rtcn, bod) an einer großen SOtengc ber 3nbi»ibucn einer 2(rt; unb beßo reießer an Sumpfvögeln, welcße fid) »on bie/

fen ?ßictcn näßrett. 3mflr !lat matt and) bei tiefer Orbtutng bie einjcltten 21rtett oft weiter »erbreitet geglaubt, als ftc wirfließ finb,
woju ißre große 2fef)nlicßfeit 2lnlaß gegeben ßat, unb bic neuern Unterfucßiingett ßaben gejeigt, baß cS bennod) wirflid) »erfd)iebene 2irten
fenen

, bei »ielcn aber fann and) bic gettaueße Unterfucßung nießt ben gcringßen llnterfeßieb woßrneßmen. @o erßielt ieß beit trilTernbcn
©onblänfer, Tringa cinclns, ber in ben gemäßigten unb fältern ©egenben Suropa’S feßr ßäußg iß nnb nißet, oßne bie gcringße 2(b/
änberung aus Qöonbießeri; in Oßinbien, eben fo bie SKorinellc, Strepsifas collaris; biefer brütet in Suropo onf ben Bnfeltt ber Oßfce
unb tiefer nad) korben, korbamerifa unb Slorbaficn ßabett feßr »iele iBögct ouS biefer 2lbtßci!ung mit cinattbcr gemein. 3, «B. ben
©olbregcnpfetfer

, CLaradrins pluvialis, ben .^olSbonbrcgenpfcifcr, Charadrins hiaticnla, ben fcßwarjboueßigcn Äiebiß
, Vanellus mcla-

"ogaster ,
ben rotß6rattnen Stronbläufer, Tringa ferrugiuea, ben »eränbcrlidteit Stranbläufcr, Tringa variabilis, ben Sd)injifcßctt.
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Tringa Schinzii , teil plattfdjliäbcligcn, Tringa platyrhynclia
,

bell 9 fallen, Tringa cinerea, bcn ffctncn ,
Tringa pnsilla, bctl lappen/

füßigen SBaffcrläufcr, Totanus seinipalmatns, bcn langfd)mänjigen ,
Totamis bartramius, bcn Sßalbmaffertäufcr, Totanus glareola,

bcn gcffccftcll , Totanus tnacnlarius ,
bett fd^Darjfcbmänjigcn Sumpflätlfcr, Liinosa melanura, bic Jpccrfd)ncpfc, Scolopax gallinago,

bcn rot!;t)älfigcn SOPaffcrtrctcr, Phalaropus hyperborens, ba« fd)mar$e ®affcrl)ut)n, Fulica atra. ©ic norbltdjcn ftüfien biefer 2änbct

finb ävoac bic .(pauptbrütcpläßc, aber c« bat bennod) jeber 5Beltt!)cil micbcr feine eigenen 2(rtcn, fo fommt bic 2Balbfd)nepfc, Scolopax

rusticola , nicl)t in 2(merifa oor, unb l;at fcort il)rc ffellocrtrctcnbe 2frt in Scolopax ininor. ©ic .£eerfd)ncpfe, Scolopax gallinula,

bat man oon 3®binb bi« nach 2(frifa, von ©rönianb bi« nad) Gbili, oon Sibirien unb Ä'amtfdjatfa bi« nad) Oflinbien unb auf bcn

3nfcln ber Sübfcc angetroffen, ©er ©olbregenpfeifer fommt oont arftifdjen Greife bi« jum Gap ber guten Hoffnung unb bi« jttr

SDlagcllan«/Straßc oor.

©ic Dfegenpfeifer ( Clmradritis) fomtnen in allen SPelttbeilcn in jablreidjen, aber fiel) fel>c äbnlidjcn 2(rtcn oor. ©ic curopäifdjcn

21rten ber ©attung Brad)ooge( ( Nuinenius ) fomtnen and) im nörblicben 21f(en oor, babingegen iverben fie in 92orbantcrifa burd) brei

anberc 2(rfcn oertreten unb in Sübantcrifa burcf) bcn furjfdjnäbeligen Numenins brevirostris, in 2(frifa bureb ben Sidjclfcbnabcl,

Falcinellus enrsorius Teimn. unb ebenfall« brei anberc 2(rten. ©er europäifd)c Säbclfcbnabel, Recurvirostra avocetta, finbet in 2(mc/

rifa feinen Stelloertreter an bem rotbbälfigen, Recurvirostra ainericana, ber and) in 2(uflralien oorfotnmen foll. ©ic ©attung be« 2£afz

ferbübneben«, Gallinula, unb brr Italic finbet fiel) ebenfalls in allen 2ßelttl)eilcn, aber jeber bat feine cigcntbümlicbcn 2frten unb nur

SforbafTcn bat bic feinigen mit Europa gemein, ©ie ©attung 2(uffcrnfifd)cr l)at in Guropa unb Oforbaficn eine 2trt, eine jrocitc in

Siorbamerifa unb eine brittc in 2(uffralien.

3u bcn nur ben gemäßigten unb mannen fänbern eigenen ©attungen ber Sumpfoögct geboren bic ©attungen be« $bi«, Ibis,

be« Sfiimncrfati«, Tantalus, be« Äal)nfd)nabel«, Cancroma, be« Älafifcbnabcl«, Anastomus, be« Sd)attenoogel«, Scopus, be« Soff/

Icr«, Platalea. 9?ur bie lebte ©attung gcl)t bi« an bic ©räiijen ber gemäßigten 3<me unb bat in Europa eine 2frt, bcn meiffen föffler,

Platalea leucorodia , ber im marmorn 21mcrifa burd) bcn rofenrotben, P. ajaja vertreten mirb. ©ic fgbifc finb Bögcl, meld)c nur ben

märmern Sotten angeboren, aber in allen Grbtbeilen Stelloertrcter haben ; bic im märmern Guropa oorfomntenbe 21rt, Ibis falcinellus,

fommt and) in 2lfien unb 21frifa oor, unb in Sübantcrifa finbet fiel) ber febr äl)nlid)c fupferglänjcnbe 2d'>« , Ibis cbalcopterus
,

ba«

nörb(id)e 2(merifa (tat ben meiffen, Ibis albus, unb in feinen männern 2: beiten ben rotl)cn Obi» , Ibis ruber. 2ifrifa beflißt in ber

©attung be« Sdiattcttoogcl«, Scopus, eine ganj eigene ©attnng, unb 21merifa in ber ©attnng Äabnfd)itabcl ebenfall« eine au«gcjcid)/

net merfmürbige Bilbnng. ©ic fo fonberbar gcbilbetc ©attnng ber glamingo«, Pboenicopterns ,
verbreitet fiel) über alle märmern Grbz

tbcile. Europa bat eine 2(rt, Pboenicopterns autiquoruin
,

2(frifa eine, ben Keinen Slamingo, Ph. pygmaens, unb 2(merifa jmei

2irten, ben rotben, Ph. mber, unb bett feuerfarbigen, Pb. ignlpalliatus im fitblidjcn ©beile.

(Sinige ©aitungen ber (Sumpfvogel nähren fid) oorjüglid) oon DJcptilicn, anberc oon Sifd)cn, einige genießen jebod) and) jartc

*J}flan$cn, mie bie Äranidjc. So mic 3al)l unb SDfannigfaltigfeit ber Reptilien unb ber Jltißfifcbc junimmt, fo fcl)cn mir aud) bic 3al)l

unb üRannigfaltigfcit biefer Sögel junchmen. ©ie ©attung Steil)« unb Stord) gehört oorjüglid) bai)itt. ©ic erflc ©attnng iff jabt/

reid) an 2(rtcn über alle 5ßeltt!)eilc oerbreitet, fie ge()t aber ttirgenb« bi« jum Qöolarfrcife unb fängt im Sftorbcn mit bem grauen 9ici[)cr

an, ber fiel) bi« nad) Offinbiett oerbreitet. On 9forbamcrifa oertritt feine Stelle ber roflflügeiicbtc, Ardea Herodias, ber 9toI)rbommc(

entfprid)t in 21mcrifa bic fdjmarjbacfigc 9tobrbommcl, Ardea mocoho, ber 9fad)trci()er finbet fiel) in Europa, 2fficn , in Sübamerifa

unb 9Iorbamerifa. Ocber 2Celttl)cil (;at a6cr feine Dcfonberit 2(rtcn, bic in anbern nicht oorfommen. ©ic 0törd)C finb SBögcl ber

marinen Sänbcr unb nur bic beiben cttropäifd)cn , ber mciffe uttb ber fdtmarje, leben in bcn gemäßigten €rbffrid)cn •, Sübamerifa bat

ben SOtagnari, Cicouia Maguari, 2fftcn unb 2(frifa bie großen 21rtctt ber fNiefcnft&rdje, bcn SDIarabu, ben 2frgala unb ben behaarten,

©ic and) oon Bcgctabiücn lebenben Äranid)C haben in Guropa mir eine 2(rt, ben grauen, Grus cinerea, in Hlorbamcrifa nur eine,

bett amerifanifeben, Grus americana, bic übrigen 2(rten gehören 2Cficn unb 2(frifa; 2(frifa l)at ferner eigen bic ©attung Dromas. ©ie

ÄIafffd)ttäbel, Anastomus, finb in 21ficn unb 2(frifa jtt Jpaufc, unb bic Oabiru«, bcn Stördjcn nabe »ermanbt, in 2(mcrifa.

@o feben mir biefe 2Xbtl)Cilung ber Söget über alle Sonett ber Grbc, über alle Sauber faff gleichmäßig an 3ai)l verbreitet, bie einen

©aitungen faft allgemein, bie anbern nur geroiffen ©egenbett eigen.

0cbf viele Sögel biefer 2(btl)cilung befieben eilte hoppelte SUiaufer, ttttb fomtnen bann in einem treifad)cn Äleibe 511111 25orfd)cin, ba

and) ba« Ottgcnbfleib oerfd)icbcn ift. ©a« Äleib, meid)«« fie jur BegnttimgSicit anjicben, iff meiffen« oiel fd)öncr, glänjcnbcr unb

bunter, unb gemiffe ß heile erhalten bann einen ganj eigenen Sdiuuuf , Schnäbel unb $üße färben fiel) lebhafter rotl) ober gelb,

bei einigen fomtnen $cberFragcn beroor, bloß für biefe 3«it beffimmt, alle« 3eid)ett einer großem 2eben«t()ätigfcit.

©ic meiffen europäifdjeil ,
norbafiatifd)Cti unb amcrifaiiifd)en 2(rteit brüten im Hforben, finb in ben temperirten ©egenben nur 3ug/

oögcl unb bringen ben Sinter in marinen Säubern jtt. 0ic roattbertt mebrentbei!« in großen Bügen , viele be« 9?ad)t«
, ftc finb im

.f-'crbft beim 2(b5tigc fett, bei ber 2(nfunft im ?frül)jai)r ntcifl mager, ©ie meiffen finb balbnäd)t!id)c , einige gan5 näd)t(id)c 33ögc(,

©ie meiffen finb fcljctt unb milb uttb fliehen ben 9Jiettfd)en febr, einige aber laffen fleh U’id)t jäbmcn, ttttb mehrere jeigen bann febr viele

intellectuelle ftä!)igfeitcn , burd) mcldjc fie fiel) oor allen floögeln au«5cid)ttett, mic bic <£törd)C ttttb Äranid)«. Sinigc halten fid) immer

in Sümpfen im tiefffen ©cröl)rid)t auf, anberc bagegen entfernen fiel) oft mcit oon benfelben unb nähern fiel) in ihrer i'cbcn«art mehr

ben trappen unb Jpüljncrfreljert. 23iclc fitjett niemal« auf 'Bäumen, laufen mit großer 0d)ne(ligfcit, fliegen bagegen ungern, fd)toer

unb auf furje 0trecfen. Sie niflen and) alle att ber Gilbe unb machen mic bic Jpübner gar feine ober bod) l)öd)lf itnfünfflicbe Sfeflcr

au« @ra«, Blättern, SJioo« ober Bittfen. 21nberc niften auf Bäume ober Reifen, fifecn aber auf Bäumen ntetff nur be« 9fad)t«-

Sic legen feiten mehr al« vier Gier, nur bie 9tailcn unb 2Ba fTer l)üb n er ,
meld)c fid) in ihrer £cbcn«art fel)r benünamu« nähern, legen

mehr bi« auf jtbölf ober fitnfjebn Gier. Sic leben alle in ber Ginmciberci unb bie ©atten finb fid) fcl)r anl)änglid) unb ,mu

größern 21rtcn mit fpiljigent Sd)ttabcl haben in bemfclbcn eine flarfc SJBaffe, mit meld)cr fie fiel) in@efal)r, ober menn üe oerrounbet

finb fräftig vertbeibigen, unb fogar gefährliche .^iebc oerfeßen fönnen. Ginigc ber größern 21rtcn greifen felbft attVerc ©fjierc bamit an,

unbVrcflen alle« au« bem ‘©(jterveiclj , »a« fie nur ocrfd)lucfcn fönnen, SOtäufc, junge uttb alte Bögcl, ^yröfetje ,
Sd)langcn, On K'Etctt,

Gingcmcibc anberer ©f)icrc , S'ifd)c. ©ie langen naeften Beine geffatten ihnen, ol)tic fd)mimmcn 511 müffen, tief in« Sßaffer ju gehen;

anberc finb burd) ihre febr langen Sehen, mcld)e fie fc!)r auefpreijett , im Staube, über fumpflgen une feh« meicben Bobcn {fln/

julaufen, ohne einjilfittfen ,
nod) attbere, obfd)on ihre Sehen ganj getrennt finb, uttb ungcad)tet ihrer bünnen unb langen Beine,

fthmimmen bod) gut, unb tauchen fogar mit ?eid)tigfeit ; bei einigen finb bic Sehen mit lappigen £äutcn gefranjt. Jbcr aüe fd)roim/

men bod) eigentlich nicht gemöhnlid), fonbern nur jurocilen, menn ba« SS?affcr 511 tief mirb, ober fie auf feine anberc 2(rt bcn QScrfol/

gimgen ih«r S-cinbe entgehen fönnen, unb ihre Gelappten güßc bienen befonber«, mie bie langen Sehen, basu, baß ftc auf meidjem

Bobcn roeniget cinfinfen.
, , , ,

©ic SÜiänttcben unterfcGciben fleh meifl wenig oon bcn 3Bcibd)cn , nur finb fie oft etroa« Keiner al« bie B2eibd)ftt, befonbers bemerft

man bieß bei bcn ©atfungen Sanbcrling ,
Stranbläufer, Snmpfläufer nnb Sd)nepfen. 23i«(e evrcirf^cn ihr «?ad)«tl)um erfl tm imeiten
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ober britten 3ahr, nnb pflanjcn fiel; erfl nad) Piefer Seit fort. ©aS ft-lcifd) freier ifr f orfrcffticC? , unb wirb feffr genäßt, wie ba» ber

©tranbläufer, Sßaffcrhühner, ©chncofcn, Wallen, ificbifjc, 93rad)oögcl; baS g-leif^ ber Dvei^er, £ranid)e, ©törd?e, Ülimmcrfatt,

Soffler ift bagegen ()art, jähe unb übclricchcnb , iinb wirb feiten gegeffen.

2Bir feilen bic ©umpfoögel in »icr 5’rtmtUcn , nämlid;

:

1. Siei^erarttge. Ardeadeae.

©ie enthalt funfjelm ©attungen , nämlich l. Weiher. Ardea. 2. ©ford;. Ciconia. 3. 3a^ru - Mycteria. 4. ©chnepfem

reifer. Aranms. 5. jflafffchnabcl. Anastomns. G. ©otincnrei^er. Eurypyga. 7. ©chattenoogel. Scopus. 8. Saufreiher. Dromas.

9. üranid;. Grus. 10. övaf)tifcl)iiabe!. Caucroina. 11. £6ffetrcif)cr. Platalea. 12. Diamant ober J-Iamitigo. PLoenicopterus.

13. Diimmcrfatt. Tantalus. 14. 3&iÖ. Ibis. 15. 2lP0CettC. Recurvirostra.

2. ©chnepfenartige. Scolopacides.

©ie enthält ad)t ©attungen, 1. ©rac^oogcl. Numenius. 2. ©tranbläufer. Tringa. 3. SBaffcrläufer. Totanus. 4. ©umpf*
Ullfer. Limosa. G. ©d;nepfe. Scolopax. 7. ®ogenfd)nepfe. Rbynchaea. S. Sappcufitß. Plralaropus.

3. Siegenpfeiferörfige. . Charadrii.

©ie enthält folgcnbe ©attungen , 1. ©ieffuß. Oedicnemus. 2. ©anberling. Calidris. 3. ©id)clfdma6cl. Falcinellus. 4. ©tel*

jenläufcr. Himantopus. 5. 2[u(Tcrnftfd;er. Haematopiis. G. Wegenpfeifer. CLaradrius. 7. Äiebiß. Vanellus. s. ©teinwäljer. Stre-

psilas. 9. Wegcnläufer. Pluviauus.

4. 9t aüenartige. Rallusinae.

©ie enthalt bie ©attungen, 1. Walle. Rallus. 2. ©d)narrcr. Crex. 3. SBaffcrfmOttdjen. Galliuula. 4. ©porn^u^n.
Parra. 5.©ultanSl;ut)n. Porphyrio. 6. Sßa|Terf)ul)n. Fulica. 7. ©onttcnoogel. Heliornis.

SRetfjerarttge.

Ardeadeae. Herons.

Körper fcfimal, afcct fTeifdfng; -fSalß lang mit) bütttt
;

btt? an bie SDfttte ber ©cfrettfel natff, ©ttnobel
nngletcfi; bret naef) »om, eine naef) hinten,

£ x ft e (Gattung.
9f e i fj c r.

Ardea. Ileron.

©cfmahel ftctrf
,

gerabe ober fel)r wenig gebogen, tief gegolten; fel;r fptfctcj aitslaufenb , bei beit meiftett

Slrten fein gejalfnelt, jufammengebrueft
;

©eiten ber Saben fd)orf; obere Sabe gcfitrcbt, gegen bie ©ptfec meifl
etmae mtögefd)weift

;
bie ©cbenfel halb narft, ober bis an bie Sditfc beftebert. Reifen , bie mittlere fel)r lang,

an ber innern ©eite fammförmig gejdbnelt
;

bie äußere an ber Söttrjcl burcf) eine £aut mit il)r oerbunben , bic
£inter$cl)c mit ber innern ebenfallß oerbunben; Saufe febr lang unb bünn; ginget : bic sweiten unb britten

©cßtintngfcbern finb bic Idngfien.

2)ic Weiber halten ftd; an Pen Ufern Per ©leere, ftlüffe unP ©eecn auf, unb nähren jTdj.bauptfäc&Kcb »on ftifdjcn unb ihrem Said),

bann oon ftröfdjen unb ©üßmafTcrconchplicn, ©läufen unb allen 2lrtcn oon ^nfeften, SBürmcrn unb Sdniccfcn. ©ic niften oft gefclL-

fd)aft(id) auf Qöätimcn unb Reifen. 3m 5-lugc beugen fte beit .f?a($ fo, baß ber ifopf in bic 9lähc bcS WücfettS ju liegen fommf, bie

S' l'ße ffretfen fic bagegen nad> hinten. 3 11 «erblichen ©egctiben jielien bic meiflen tu eg, unb jwar ebenfalls) in ©efefffdjaft. ®ei allen
befannten 2(rtcn bemcvft man auf ber .fant »ier mollige 5-Iectcn, meld;e mit feinem ftfamn bebeeft finP. ©ic maufern nur einmal im
3al)r. ©ic alten SKeipcr einiger 2trten finb auf bcin Wticfcn mit langen jcrfdjliffcnen fd)malen Gebern gejicrt, meldic aber bei ber

«Dtaufer fid) langfamer mieber erzeugen ,
als tie übrigen ftcPern, unP erft im Frühjahr roicPct jum »orfdjein fommen; Piefc Gebern,

fo wie bic S‘cPerbüfd;e, meld;e fiele tragen, fommen bei 3ungctt ebenfalls fpät jititt SSor(d;cin. ©ie ©cfd;(echtcr finb im ©epeber gar

nid;t ju unterfdjeiben.

SOlatt fann biefe große, unb über bic ganje (5rPc »erbreitete, ©attung in jmei 21bthciltingen bringen, Pie erffe begreift bic eigent-

lichen Sieihd/ bic man auch büntthälfigc nennen fann, bic jrocitc aber enthält Pie Picfhälfigcn, ju melcbeu Pie Ärabbcnfrcffcr, Dioptv

bommel unP fUadtrciber gehören, ©er .f?a(s Per erfreu ifr mit langen, fd>malcn, oft jerfd)liffcnen Gebern gejicrt, bei ben jmciten ba.-

gegetr finb biefe ^ebcrn breit, aber nur an ben ©eiten unb oorn am Jpalfc ffchcnb, ber hintere ©heil i|t naeft.

25on bet Sinncifchen ©attung Weiher finb Pie Äranidjc unb ©tord)c mit Wcd;t getrennt worben, unb ebenfo bie ©d;ncpfcn unb
©onnenreiher unb bic Älafffchnabct , bjc 3abiru$ gehören unter bic ©törche.

©a »iele Weiher in ihrem 3«genbfleibc fein- oon bem 2(ltcrSflcibc »erfchicben finb, fo finb baburd> bcbcutcnbe Ölungen in ?5e(tim.-

mung ber 2lrtcn cntjlanben, bic erft in neuern Seiten berichtigt morben finb.

©ic Weiher haben einen fcht ffeirten Sölinbbarm
; ber SOfagen bilbet einen harten, wenig musfulöfcn ©ad.

finl, fr5gc g^gcl,
wcld)e oft ©fnnben lang an einem Orte fi(?cn. Per Körper fleht Pabci aufrcd;t, Per JpalS ifl auf Pie ^örufl umgebogen, Per Ä'opf ruht
auf Pen ©cbultern, fic fchncllen ihn aber wie einen <Pfcil auf Pie SBcutc. ©ie jichen oft weit umher, ©ie (£i ec Wirten, an Per

3ahl P«i bi« oicr, finb einfarbig, uttgcflccft, weiß ober grünlich.
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1. &üitttfy<Hfige'£Keißnr.

Saf. 114. £) e v g t a u c 9v c i Ij c r.

Ardea cinerea. Hcron commun. Ardea major.

£>ic H'iuptfarbc be« ©eficbcr« ift ein bläuliche« ©rau, ©tim
unb ©djeitcl finb bei 2((tcn ireiß, am Hinterhaupt aber hängt ein

Setcrbnfd) von langen, jerfd)liffcnen
, fd)trar$en Sehern ,

»reiche

tnit einem fd)irar$ci» ©treif in iöerbinbung flehen , ber auf beiten

©eiten über ben 2l»igcn anfangt unb burdigeßt, unb fo eine brei#

eefige ßinfaffung be« weiffen ©cßcitel« bilbet: ißaefen, Ächte unb

ein ©treif, bei* mitten über ben Bortcrhal« läuft, rein »reiß,

fchivarj gejTecff , inbem bie ©eitenfebern einen länglichen fcßirarsen

©chaftflecf haben,©eiten be« Hälfe« rötl)licß grau; bie untern ©eiten#

bern be« .©alfeß laufen in 7 bi« 8 Soll lange fel)r fd)tna(e unb feht

fpißige gewunbene Sehern au«, »reiche »nie ©tadeln über bie SJruft

herunter hängen, ©djultcrn febirarj, ©eiten be« Unterleiber ebenfalls.

3nbem jebc Sebcr an ber äußern ©eite fdjmarj, an ber innern

Saß»e aber ireiß ift, bilbet fiel) über ben gangen Unterleib ein

weiffet ©treif, ©cßeufcl unb untere ©eeffebern ber ©cßiraiijc«

weiß, ©d)i»at»i abgerunbet, fürger als bie Singel unb fd)6n afcß#

grau; ©d)imingfebern bunfclfdjicfcrfarbcn ; über bie 52ecffctcrn ber

Slügel laufen lange, bänberartige fe(>r fchmalc filberfarbne Sehern,

inbem bie ©piisc bet fd)inalcn, grauen, jctfdjliffencn ©djnltcr#

febcrit biefc Sarbc annimmt. Oberhalb ben fammctfd)»varjcn ©d)ul#

terfebern (feht ein weiffer Slecf.

21m jungen Bogcl ift ber ganje Obcrfopf unb ber .©intcihalö

grau, nur am Warfen finb einige fd)irärjlid)c längere Sehern, bie

aber feinen 33ufd) feilten , ber ffiorberßal« ift »reiß unb fcßirarj#

braun geflecft, her Unterleib unb feine ©eiten »reiß, ohne aller

©d)nwjc, »rar and) an ben ©d)uftern fehlt. Gbcnfo fehlen and)

bie langen hängenben Sehern am Unterhalt unb bie banbartigen

filberfarbne»» auf bem 9c liefen. ©er ©d)»»abel ift biiufelbornfarbig,

i»»r ©d)irarjbraunc giefeenb , ber Unterliefet grünlich ftrohgelb. öijt

im britten 3ahr erhält biefer 9icifjer fein 21Iterrfleib, bann ift ber

©chnabcl vorn irad;rgelb, bie hintere Hälfte jicgelrotl; mit bureßfehim#

mernbem gelbem ©'runbe. ®ie 2lugen finb am jungen Bogcl

fd;ön fd)»rcfelgelb, am älter»» mehr rotßgclb.

Sänge ber au«gc»racßfcncn Bogel« etirar mehr air 3 Suß.

SJatcrlanb. ©an; @uropa , nnb bar wörtliche 21ficn, auch

in Dtorbafrifa. $d) erhielt einen jungen iBogcl mir Qionbicßcrt) in

Öftiubien, ber burchau« ben .cinhcimifcßcn ähnlich »rar. 93tan fln#

bet il)»» an Soffen unb ©een, bcfotibcr« ba, »ro fic mit 5Balb#

gegenben umgeben finb. ©ehr häufig ift biefer Stcißer an ben fei#

figen Ufern ber ©een im Ämtern her ©eßweij, »ro er auf Seifen

triftet.

©igenfd) affen. g« ift biefer 9vcißcr ein fdjcticr, flüchtig«

nnb »rüber SBogcl, ber fid> in ber ©cfahr, »ro er nicht aurmeid)cn

fann, lrüthenb mit feinem ©d)»iabel rertheibigt, unb fcl) merglicb,

fclbft gefälirlid) »criwinbcn fann. 3fn nörblid)cn ©egenben }icl)t

er ganj »reg, aber im »nittlcrn Europa fd)einen bie mciften jitrücf#

subleiben, unb im SBintcr allenthalben an Slnffen unb ©ecu her#

um jiiflreithcn ; fei)»' falte SBinter treiben fic »rciter füblid), aber auch

felbft in beit fälteften trifft man immer »rc!d)c an, »reiche bann oft

ror Äältc unb Hunger umfommen unb gauj abgemagert finb. 3>n
cv
u li un jj 21ugu|t ftreidretr bie jungen, oft nod) im Dieftileibe, an

©ectt, Seichen, Slnffen unb »Bächen herum. 3»» eigcntlid)cn

© »impfen fielet man fic weniger, al« an offenen, hellen SfBaffcrn.

©tnnbcnlang ficht man fic träge, mit eingejogenem H flIfc ni»b

Ä'opf baftehen , mcifl int SBaffer bi« an bie ftnicc. »Beincrfcn fic

ctira«, fo verlängern fic fehnett i h rc ti bunnen Hai«, unb bleiben

fteif mit gcrabc aufgerichtetem ©d)ttabef fo ftel)cn
, baß man fic für

einen bünnen Pfaßi anfehen fötinte, langfam bewegen fic bei» Kopf

fiel; umjttfchcn, aber halb bemerft man ^Bewegung a»t biefem

«pfähl, nnb ber ffiogel erhebt fid), jeitig genug, um aller ©cfal)t

ju entgehen, mit gemeffetten häufigen aber langfamen Slugelfdjlä#

gen; bcntiod) ift ber Slug fd)ön unb faitft. ©d)cint bie ©efahr

nid)t bringenb, fo geht ber S'f»g nur um ben nächffen Ufcrror#

fprung, unb ber 9ieil)ct fegt fid) »rieber, ober er fifet »rohl aud)

auf ber ©pi&c eine« hohen iBaume«. SBicle fd)einct» inbeß and)

bei un« im Herbft lregjitjiehcn ,
ba fic im Spintcr fcltener finb.

52er ©atig ift langfam, im Singe finb bie S'Iägel immer gebogen,

fo baß ba« (trllcnbogcngclcnf I)6 l)er ftel)t, a(« ber 9lücfcn, nnb man
fann bie Dicißcr (cid)t von ben ©törchen im S'lngc u»»tctfd)eibcn,

ba bie ©tötchc bie Slügcl ganj anber« halten. ®eim 2(uffticgen

fd)lägt er ftarf mit ben Siegeln, bann aber im ©crabefortftreidfen

wenig. 2(ud) be« 9tad)t« fliegt biefer 9iei()cr nicht feiten, unb läßt

bann am häußgftcn feine rauhe, incittönenbc ©timmc hören, welche

»ric fraif, fraif, frütl) tönt, aber feßt laut unb unangenehm

erfcballt. 5»mg läßt fid) ber Sieihcr leicht jähmen, ift aber bei

weitem nicht fo intelligent, »ric ber ©torch, gegen Unbcfanntc ift

er bifftg unb böfc. 2llt gefangen wehrt er fid) grimmig mit bem

©chnabcl, unb liatft tüd)tigc SBunbcn ein, habet (teilt er fid) gcrabe

in bie Höhe, (iräubt alle Ä'opffebern fcnfrcd)t in bie Höhe, unb

verfolgt mit feinen lebhaften unb glänjenbcn 2tugcn jebe »öciregung

feine« ©egner«, unb fd)nellt plöfelid) nad) «fern , wobei er furd)tbar

feßreit. ki ift feßr fcßirer ißm fiel) ju nähern, ba er immer um
fid) freßt, nnb alle« bemerft, wa« ctira um ißt» vorgeht. <Sr geht

nie fo tief in« aBaffcr, baß feine ©chcnfelfeben» naß werben $n
feinem Halle h fl t er eine außerorbcntlichc ©d)»»ellfraft, unb wenn

et ganj rußig unb fcßlafenb bajii(tel)en fdjeint, fo fäßrt er mit

unglaublicher ©djncüigfeit nad) einem ißm naßenben Sßicrc, wcl#

eße« er faßen will, unb verfehlt c« feiten, ©o faß man in Höh*
lierßöfcn auf biefc SBcife »ßn ©perlingc fangen, welche fiel) bem

Srcßtrogc ber Hühner näherten, an »reichem fid) ber 9»'cif)cr auf

bie Sauer ßeütc. 2tllc feine »Bewegungen finb baneben langfam

unb bejengen feine Trägheit. 93ian fann aber beffen ungead)tet

ba« Sad)cn faum uiitcrbrüifen, »renn man bie berebten Phrafen

eine« »Büffet» über tiefen iBogel lieft, »renn er unter anbern fagt,

„bie Süßllofigfeit unb aSernacßläßigung feiner felbft, unb einige

anbere negative ©eirohiißeitcn , charafterifiren bei» tKeißer beffer al«

feine pofitiven Säßigfeitcn. Sraurig unb cinfain außer ber Seit ber

Sortpßanjung feßeint er fein 'Bergungen ju fennen, nnb nicht ein#

mal bie Mittel ju haben, feinen Seiten a»t«juircid)cn. 3tn Wed)#

tejtcn 2Better feßt er fiel), auf einem ©tein ober einer SBcßre itcßcnb,

am 9ianbc eine« »Bache« ober mitten auf einem übcrfd)metn»m«t

©ninpfe allen llnbübcn ber SBiltcrung au«, ba bod) anbere 35ögcl

im ©iefießt ber »Bäume @d)u§ pnben. 3»» biefem traurigen Se6cn

gefeilt fid) noch bie S»»rd)t unb ba« SDtißtraucn , er feßeint btircß jebe

Crrfcßeinnng beunruhigt 511 werben; angcfallcn ron einem 2lbler

ober Suiten ,
»ermeitet er bei» älampf nießt, unb fein Hnuptmittel

j»»t Bcrtßeibigung ftnbct cv babureß, taß er fid) fo ßoeß al« möglich

in bie Suft erhebt, »t»ib bei» ©cßnabel in bie Hößc hält; fo baß

ber auf ifen (toßenbe Diaubvogel fid) leicßt fpießt. Bur Seit, »ro

bie SoHenjagb nod) iu ber Hebung »rar, »rar c« befonber«^ ber

arme Dieißcr, auf ben bie Surften
c
jagfc maeßten, unb fein übel#

rieeßenbe« Slcifcß pgurirtc auf bei» Safeln ber Könige al« ein

0d)angerid)t. 931an fud)tc bamal« bie 9veißcr an gewiffc Orte

.ßinäiilocfen, bamit fic niemal« bei ben jagten fehlen fonnten, man

cr(eid)tertc ihnen and» ben Otcfibait bureß 2lnbringung ron beque#

men ©teilen an SBaffern. 52ie jungen würben au«geno»mnen

1111b gemäßet." 93tan barf inbeß »ließt söWleibcn mit bem Üfcißcr

ßaben, fein cinfamc« Seben, feine Srägßcit u. f. »r. macßcn fein

Scbcn nid)t trauriger al« ba« Seben anbercr «Sögel, c« ift nun ein#

mal fein Dtaturcll, nnb macht ifen eben fo »reuig unglüeflicß
, al«

ba« Saultßicr c« ift, über welche« iBuffon ebenfalls folcße gmpßa#

feit au«fprid)t.

9t aß rung. ©iefe beffeßt ßauptfäd)lid) in Sifcßcn, wc(d)e

er feßr leicßt fangen ju fonnen fd)cint. 9Birflicß feßeint ctira«

baran ju fei;»» ,
baß feine «eine bie gifefee anlocfen, beim man

76
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ficht ihn oft langfam hmtmfpasircn unb bic gifihc glcid)fam nur

auflcfen. ©cwöhnlid) aber fiel)t er mit cingcjogcncm Hälfe im

«Baffer, unb fchneitt ben Äopf fdjtieU nach bem gifd) , ben er fan«

gen will unb feiten verfehlt, 3 in Sommer fehlt e» ihm auch

nicht an Nahrung, bann ifr er immer fehr fett. Seine Unbcwcg«

Iid;feit im SBaffcr unb fein langes Stidjichen an einem Orte mag

wof)l auch bic gifchc ficf>cr machen, fo baß fie fid> feinen ©einen

als einem leblos feheinenben ©egenffanb ohne gnrd)t nähern. <St

geht tncifi jtt beßiinmtcn Stunbcn feiner Stahrung nach. 3m
Sommer ficht man ihn gewöhnlich von ad)t bis }wölf Uhr ©or«

mittags auf bic gißherei auSgchcn. 3m SBintcr fi'nben ftc weni-

ger Stahrung unb finb baher rncift mager, ja viele fommen bei

größerer Äältc vor junger um, ober finb fo matt, baß fie mit

Stöcfcn crfchlagen ober lebenb gefangen werben fonnen, wie mch-'

rere ©eifpiclc in bem falten SBintcr vom ‘jafw 1830 vorfatnen.

Ha t er lange an einer Stelle vergeblich auf gifchc gelauert, bann

geht er einige Schritte weitet unb nimmt feine vorige Stellung

wteber an. (Sr fennt bic Stellen genau, wo bie gifchc vorbei

firckhcn , unb bic gifchcr machen an ben Stellen, wo oft 9feil)er

fiel? aufhalten, ben rcidiften gang, unb merfen fiel) bicfclbeit beS«

wegen. 2(ußer g-ifchen, welche immer bie Hauptnahrung auS«

machen, wo fie ju haben finb, frigt ber Steif)« auch gröfche,

«Öläufe, «Dtaulmfirfe unb fogar junge QSogel mit ben gebern. 2lllcS

tobtet er juerft mit Sclinabelhicbett. Hie gifche vcrfchlucft er,

wie alle 336gcl, immer mit bem Äopfc voran, unb man ficht bie

größern fehr betulich ben Hal$ hinunterglciten unb bie Speiferöhre

auSbchnctt.

gortpflanjung. 35er graue Siciher niflct in ber Stahe ber

©croäfier, an glüffen, Seen ober am SJtccrc. £>aS Stcfi macht

er auf hohen ©äumen ober auf gclfenabfäßcn. (SS giebt Orte,

wo oft mehrere Qöaarc nahe beieinanber niften. So hüben fiel) in

ber Schwei} an ben (teilen gelfen , rodd)C bie Ufer beS SBaltenfeeS

unb ©ierwalbfiättcrfecS anSinachcti, oft brei ober vier Stcftcr in

ber Stahe. 2>aS Step ift groß unb platt, unb bc|teht äußerlich auS

jtarfen Steifem, bic nach innen bttttner werben unb i|t oben mit

weichen Stoffen bcbccft. 33ic Stcft}eit ift <5ttbe 2lpril ober 2(ttfangS

SJtai. ©ic brei bis vier (Siet finb verhältnismäßig flcin, 3od

lang, gewöhnlich fd)ön eiförmig, feltencr ftarf baudfig, bünnfchalig,

mit bcutlichen qSorcn, unb von cinfad) blaßgruner garbc. Smvcilen

follen fie weiße ©unfte haben , biefeS gefchieht wahrfchciulicl) , wenn

ber färbenbe Stoff bic Schale nicht hinlänglich burchbrungcn hat,

unb ift nur jttfällig, inwenbig finb fie grün. Sie jungen wer«

ben von ben 2l(ten fehr jArtlid? behatibelt unb bcfdjüßt, unb im

2lnfange mit Stahrung aus bem Schlunbc verforgt, bis fie felbjt

freffen fonnen. Sie bleiben lange im Steftc ober in ber Stähe bef«

fclbcn , lernen aber halb ihre Stahrung felbjt fuchen.

geinbe fcheint biefer Dteiger an anbern 5h'«clt lv'cn il c su

haben. Hie abgerichteten galten fließen }war auf fie, aber man

weiß nid)t, ob bieS and) von benfclben in ber greiheit gefd)icl)t.

Schmaroßerinfeften hat er freilich and) an fiel).

(Die 3agb ift fd)wct, ba biefer Steihcr fehr fd)eu unb vor«

fid)tig ift, unb meiftcnthcilS au Orten fiel) aufhält, wo er fchwer

ju l)intcrfcl)leid)en ift. 3m ginge fattn er lcid)t von einem guten

Schüßen gcfd)offen werben, befonberS 21benbS auf bem 2lnjtanb.

©on unmittelbarem Stufen für ben «Dtcnfchcn weiß man

nichts, ber Sd)abcn aber ift nur in ©ruttcid)cn bebentenb, ba fie

bicfclben oft faft galt} entvölfern, in großen ©cwäffern fann er

nidjt in 2lnfcl)lag fommen.

S3ie übrigen }tt biefer 2lbtheilung gehörigen Stcifjcr finb in

Europa bet ‘Purpurreiher. Ardea purpurea. Staumann,

Stacßträgc Saf. 45. f. 89. (Sr finbet fid) allenthalben feltencr

alS ber graue, unb geßt nicht weit nad) Storben. Häufiger ift

er in bem mätmern (Suropa , unb fefir häufig an ber (Donau unb

bem fehmarjen «Dtcerc. S3cr große Silberreiher ober

Straußreiher. Ardea Eg'retta. Ardea alba. Staumann

Stachträge Saf. 4C. f. 91. $n Ungarn, «Polen, SJußtanb, in

ber gürfei, in Sarbinien, fefit feiten in ber Scfiwei} unb im

füblicfien Deuifchlanb, unb nid)t ju vcrwed)feln mit ben atnerifa«

nifd)en weiffen Steuern. Seine langen Sdjulterfebern liefern

bie Sveiherbüfche. (Der flcinc Silbcrrcil)er. A. gar-

zett a. Stnuinann, Staclfir. $af. 47. f. 92. 3n benfclben 2än«

bern. 3n Storbamerifa fi'nben fid) anS biefer 21btl)eilnng ber

große graue Steihcr. A. Ilerodias. Wils. Orn. 8. T.

65. f. 2. (Der weiße. A. candididua. Wils. 7. T. G2.

f. 4. gerner A. rufescetis. pl. enl. 902.

—

A. leuco gaste r.

pl. enl. 350. Wils. 8. T. 64. A. coerulescens. pl. enl.

349. Wils. 7. T. 62. f. 3. 3n Sübatttcrifa. A. Cocoi. Spix.

T. 90. A. Leu ce. enl. 886. 3n2lfictl. A. f la v i r o s t r i s.

—

A. russata. enl. 910. ©iefer finbet fid) in 3 flva, aber and)

in Steu «Hollanb, in <J5erftcn, in (Sgpptcn unb Stubien, unb in

(Suropa unb ©ricchcnlanb, Spanien, Italien unb fam fogar in

(Snglanb vor. A. flavicollis. 3n 3 flva unb Steu «Hollanb.

3n 2lfrifa. A. atricollis. A. gularis. A. ardesiaca.

Hempr. et Elirenberg. Symb. pliysicae, aves decas prima. A. go-

liat. Temin. col. pl. 474. A. Typlioii, ib. pl. 475. 3u Ocea«

nien. A. ß ullaragang. A. leucops. A. jugularis.

2. 9Jetl)cr, fXohrbommdn, !Rv abbenfteffer.

Saf. 114. &er europätfefje 9Rol)rt>ommeI.

Ardea stellar! s. Le Bulor. 9tot)rnnt>.

IDie garben beS StohrbommclS finb bie roftgelbe, bie braune

unb bie fd)war}C, leßtcrc beibc bilben fehr unregelmäßige glecfcn.

(Der Sd)citcl unb bie langen Staefenfebcrn finb feßwarj, bie leisten

an ihrcm ®ubc roftgclb gebänbert; eilt Streif über bie 2(ugcn,

©aefen unb Seiten beS HalfeS roftgclb, mit rothbraunen }icf}aef«

fönnig,en O-uerbänbertt. ©om Sd)itabclwinfel beS UnterfchttabelS

läuft ein brauner Streif herunter, ber fid) aber unter bem äfopfc

wiebet verliert. Ächte ift weißlich , ber ©orbcrhalS mit feinen

langen gebern genroffjclb, in ber S3tittc beS HalfeS ift jebe gebet

an ber innern gähne braun, fd)ivärjlich befprißt, mob'urd) fid) ge«

rabe vorn am Ha H"c c ‘nc g'Iec^cntcihe ober (Doppelftvcif bilfcet, bie

Scitcnfcbcrn beS Hülfet finb bunfler roftgclb mit fd)wär}lid)cn

fdjtnalcn Stcfjaefbänbcrn, hinten am Hälfe finb nur glaumfebcrn,

alle tiefe gebern finb aufrichtbar, unb bilben, wenn ber ©ogcl im

2lffcft ift, befonberS am Äopfc einen nufgerichteten gcbcvbufd)
, wie

Strahlen. 2(Ue obern $h«!e ÄörpcrS finb gcHroftgclb, mit

fd)warjbrauncn unregelmäßigen unb nid)t gan} bis jutn Sianb

gehenben Birtjacfbänbent, weld)c bttrd) einen fängSftrcif am Schafte

jnfatnmcnhängen, ber Unterleib i|t hedgelblicl), bic meijtcn gebern

mit braunen Sd)aftftrid)cn. 33er Sd)wanj fel)t turj, rofigclb,

fd)war}braun befprißt, ebenfo bie 33ccffcbcrn ber glügcl. 33ie

Sd)wtmgfebern roftrctl) mit fcl)war}en 3u‘fj«cfbinbcn ; bie Sd)enfel

roftgclb. iDcr Sd)tiabcl unb bic güße finb grüngelb , bie Stegen«

bogenhaut fdjwcfelgelb.

Sänge 2 guß 6 bis 8 Soll. 3>aS 26cibd)cn ift flciner als

baS SJtännchcn.

©aterlanb. «Statt finbet ben Stohrbommcl in gan} Smropa,

bic nörb!id)crn ©egenben ansgenommen, bocl) geht er bis Sd)we«

ben. S|n 2(fien bewohnt er baS weniger falte Sibirien, ift am

cafpifd)en unb fchwar}ctt S3tccrc unb bis Qöcrfien anjutreffen. ©ei

nnS finbet er fid) an fd)ilfrcid)cn Seen unb leicheti, ober in fcfjilf«

rcid)en mit ©üfefien bewaebfenen Sümpfen- 3n untern ©egenben

überwintert er fehr oft, unb geht überhaupt fautn auS (Suropa weg.

(Sigcnfchaftett. (SS i|t ein träger, plumper, meift näd)t«

lieber SBoget, ber oft Stunbcn lang au einem Ort, auf einem

Qöfahl ober fttr}en ©aumfminf fo fißt, baß man ihn el)cr für einen

Qöfal)! alS für einen lebenten ©ogel halten foütc. 33er H«1S i|t

cittgcjogcn, bic langen gebern beficlbcn liegen fcjt an unb beefett

il)it galt}, ber Äopf mit betn fpißigen Sd)ttabel aber ficht perpen«

bifular in bic Hähc ‘> f° fffht « nun galt} unbeweglich unb ficht,
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ba er ganj fcßmal ift, iv»irfHcf> gnnj pfaßlartig aub, woju feine

$arbc and) »icl beitragt, ©ei (Befangenen fatm man feine fon#

bcrbareit Stellungen genau beobachten. Stäßert man fid) ihm, fo

hört feine Unbcwcglidjftit halb auf, auf einmal ftreeft er ben lau#

gen Jpatä »or, jiräubt bic ^albfcbern unb Ä'opffebcrn fo, baß fic

wie Strahlen um ben {(einen äfopf fiel) erheben, bie lebhaften gcl#

ben 21ngcit richtet er fetjarf auf bie ©egenftänbe, bie Flügel breitet

er ßa(b auc, unb läßt fie gefuimmt bib an beif ©oben hängen,

fo »crtßcibigt er mit furchtbaren Scl>n«bcl()icben fiel) nicl)t nur, foti#

bertt gel)t furchtlos auf feinen $cinb log, unb ßaeft ihn in bic

©eine, ober wohin er fann. Stießt Ieid)t fann man einen »er?

reegenern unb muthigern Vogel fe()en, alb ben Stoßi-bommcl, wenn

er alt eingefangen ober nur leicht »erwunbet wirb, unb fein galt#

je» Staturctt fcheint ©obßeit unb 3orn. ©cn -Sag burd) ftben fic

incift tief im Schilfe unb mitten im 93toraftc »erborgen. Seine

langen 3el)en hinbern bab tiefe Ginftnfetl. 2(ucß fann er leid)t

am 91oßr hinauf batnit flettcrn. Stur ein ^üßncrßunb fann ihn

beb 5ageb aub feinem Schlupfwinfel vertreiben ,
wo er bann weg#

fliegt. ©a fein fylug aber fel)r langfam ift, fo fann er bann lcid)t

gcfd)offen werten. 3« weilen, bod) feiten, fliegt er auf ©ätune.

©eb Stacht» ift er in größerer 5ßätigfcit, unb fcheint bann weit

umher ju ftreußen, wo er bann and) feine Stimme hören läßt.

Obfd)on ber Vogel and) in unferer ©egenb nidftb weniger alb fei#

ten ift, unb felbjt in unferer Stabt, in ben atu Sec gelegenen

Jpäufern, man feine Stimme oft gehört haben will, fo l)nbc id)

ftc nie gehört, unb biejenigen, welche id) lebenb fah, blieben |tutnm.

2(ub eigener Erfahrung fann id) bähet barüber nid)t urthcilcn. Sie

foll furchtbar briillcnb ertönen, unb jur Paarungbjeit am mciften

gehört werben. 93tan briicft fic mit ben Salben ui, pump, prump

au». ©iefc Sone Toll er mehrere male ßintercinanber aubfioßen,

unb jwar immer beb Stadjtb. Sb ift baher an einigen Orten ein

Sprichwort, wenn fjcmanb laut lermt, ju fagen, er feßreit wie

ein Sioßrritib. 21bergläubifd)c unwiffenbe feilte werben burd) ein

folcßcb ©efeßrei oft in Sd)recfen gefegt. ©aß er babei ben Äopf

inb Saßet ftccfc , i(t burdjaub unrid)tig, er bringt beit 5on,

wie anberc Vögel, bloß burd) bie Suftröljrc her»or,we!d)C jwar

anatomifd) betrachtet faum fo »iclc Sigcnhcitcn jeigt, baß fiel)

bic Stärfc beb Sonb leicht erflären ließe. ©rcl)m glaubt,

eb werbe burd) bab ftarfc 21ubbchnen unb Sufammenjicßcn ber

fufirößrc bewirft, ba bic häutigen Siingc fel)r breit fegen, woburd)

eine ftarfc Verlängerung ober Verfügung berfelben möglich werbe.

Sb mag wohl fiel? fo »erhalten, aber warum baburch gerabe ein fo

ftarfer Sou entflöhe, bab läßt fiel) gewiß fo lcid)t nid)t nachweifen.

®er Stoßrbommcl ift übrigenb ein nngcfclligcr unb cinfam lebenber

Vogel, unb man ßnbet, außer ber ©egattungbjeit, niemalb mel)#

rerc beifatnmen.

Staßrung. ©iefc beftcht l)auptfäd)(id) inft-ifchcn, welche in

jtehenben ©cwäffcm leben, Siotßaiigcn, Schleien, Äarpfen ; er frißt

wahrfchcinlicl) alle 2lrtcn »on 3-ifcßen, aber J-orellen unb anbere

in hellen jtrömenben Safiern lebenbe, werben il)m wohl feiten ju

Sheil, ba er mehr bic ftchenbcn unb fumpßgen Saßet alb bic

^•ltiffe unb flarcn ©äd)e liebt. g-röfd)c frißt er nur, wenn er feine

gifd)C l)at, häufiger aber ^nfeften. 3m junger mag er auch

nach 93täufen l)afd)cn. 53 ie im Sinter gefangenen finb feiten ganj

mager, unb ju anbern 3aßrbjcitcn finb ftc fehr fett, unb über#

haupt ßctfd)iger alb ber gemeine DJcihcr.

3- o r t p f l a n j
u n g. ©er Sioßrbommcl niftet im tiefften Sumpf

ttnb Stoßr, auf erl)&I?ctcn ©infenbüfehen , nid)t immer nur in großen

Sümpfen,' fonbern überhaupt an fd)i!frcid)en ©ewäßern, Scid)en,

Seen ober ftlüßen.
©ab Stcft ift groß unb aub 9ioßr, Schilf unb

Seggenblättern gebaut. ©>< fcrci bib »ier Sier finb baud)ig, flei#

ner alb bie beb grauen £>ieif>cr« ,
unb fd)imiljiggrau

, beinahe erbfar#

bcn. 3ßrc $onn ift etwab baud)ig aber hoch meift jicmlid) rcgcl#

mäßig eiförmig, ©ie jungen wiffett fid) halb im Ofohr unb Sdjitf

ju »erbergen, unb flettcrn feßr lcid)t an ben Sioßrßcngcln auf unb

nieber, inbem fic bic ©eine feßr aub einanber fpreijen unb mit ben

Sehen bic Su'ßrficttgcl umfaffen.

5-einbc haben bic jungen unb Sier an Sioßrwcißcn unb

anbern Diauboögeln, bic 21Itcn werben feiten »on biefen angegriffen,

unb leben tßcilb ju »erborgen, tßcilb haben fie an ißrem Sd)nabet

eine furchtbare Saffc, womit fic ißre fteinbe woßl oft abßalten fönnen.

3« gb. Sobalb man fic aufjagen fann, ftnb fic bei ißrem

iangfamen S-lugc unb ißrer ©rößc leicßt ju feßießen.

9t u feen unb Sd)abcn ift für unferc Ocfonomie unbebeu#

tenb. 3war foll ißr ftlcifd) in Snglanb gegeffen werben, allein

ber ©crud) bcffelbcn ift feßr traßnig, unb erforbert einen befonbern

21ppetit, wenn eb fd)inecfen foll. Ser inbeß SKcißcr effen fann,

fann woßl and) Stoßrbommclit genießen, eine Sicbßfihncrpaßcte bürfte

aber bod) »onben meiften einer 9iohrbommclpaftetc »orgejogen werben.

©a nnfer plan nicht erlaubt, bie 21bbilbungeii mehrerer citro#

päifd)Cit Steißer aub biefer 2(btheilung ju geben, fo erwähne ich

nur mit einigen Sorten beb f leinen Svoßrbommelb, Ardea

ininiita. ©iefer feßr fleitic Siedler ßat im 2(llgemeincn bic Farben

ber Sioßrbommel, befotiberb bab Seibdicn ulib bie 3ungen; beim

alten 93lännd)cn werben bagegen Scßcitcl, Si liefen, Schwung# unb

Scßwanjfebcrn feßwarj, mit grünlichem Sd)intmer, unb ber übrige

Sßeil beb Vogelb ift roftgclb oßne ftlccfcn. Sr bewoßnt biefelben

©egenben, »orjüglicß wo »iel Dioßr wäcßft. 3rf) befam cinft brei

3ungc aub bem 9tcftc, unb fonntc fo ißre Sitten beobachten.

931an fann fiel) feinen fonberbarertt Vogel benfen, alb biefen flei«

nen Steißer. Sr flcttert mit großer feießtigfeit felbft an perpenbi#

fular Iteßenbcn Stäben hinauf, befonberb wenn jwei naßc an ein#

anber fteßen. ©ewößnlid) fißt er ganj ftill, bic ©eine ganj naßc

beifammen, ben $alb unten auf bic ©ruft gebogen, unb ben Scßna#

bei perpenbifnlär in bic Jpößc gehalten, unb ift bann fo fd)tnai ju#

fammengejogen , baß, befonberb ein 3ungcr, er einem Stocfc fo

ähnlich ficht, baß man ißn nid)t erfennt, felbft wenn man feine

©egenwart weiß, and) nicht bic geringftc ©cmegnng »errät!) feben.

Srfd)recft man ißn aber, fo wirb ber lange bünnc £alb plöljlid)

anbgcfd)nc(lt, bie #lügcl halb aubgefpannt, unb im fcßnell(ien Saufe,

in gebüefter Stellung, mit aufgeßobenem Scßwanje läuft er ba»on.

Sirb er aber in bie Sngc getrieben , fo macht er biefelben Stellnn#

gen wie ber große Stoßrbommcl, unb haeft wütl)cnb mit feinem

Schnabel gegen ben 2lngrcifer. 93tan fann ißn mit flcinen ftifeßen,

jungen ftröfcheit anfangb unterhalten unb bann an roßcb 3-loifcß

gewöhnen. SDtan finbet ißn in allen gemäßigten ‘Sßeilen »on Suropa,

bod) meßr in ben wärmern 5.ßeilen, alb in ben fältern.

Sine brittc 2(rt, ber Ardea ralloides, jeidwet fid) bureß

ben bicl)ten aub langen, banbartigeit fyebern bcfleßenbcn, Scbcrbufd)

aub, ber wie eine 93?äl)ne ain Jjinterfopf fteßt. Sr fommt mit

im wärmern Snropa »or, ftreift aber, Wie ber fleinc Silberrreißer,

alle 3aßre regelmäßig in beit erften 5agen beb 93tai ober ben lc|#

ten beb 2(pri( burd) bic Scßweij. 2lm cafpifd)cn unb fd)warjett

93tccre unb ber untern ©onati ift er häufig, ©er norbameri#

f a n i

f

d) c 9i o ß rb o m nt c l, Ard.Mocobo Wils., ßat biefelben

ftarben, wie bet enropäifeße, ift aber bebcutenb Heiner; ber

feßwarje Streif ift an ben Seiten beb .fpalfcb »icl bunflcr, größer

unb breiter, unb bic braunen unb fd)warjen ftlccfcn auf allen

5ßcilen beb Äörpcrb feiner unb fleincr. ©cm fleincn SXoßrbom#

mel entfpridjt in Dtorbamerifa ber grütilid)c, Ard. virescens.

pl. enl. 412.— A. scapularts. pl. enl 908 . ©raflicn, ^3a#

raguat), Sumatra, 3 a,J4/ Senegambia. A. Sturmii. Seite#

gambien. A. ciunainomea. 3aoa -
ra ^‘°l at a.

pl. enl. 898. Philippinen. A. undulata. pl. enl. 763. Sat)Cltne.

A. exilis. Wils. 8. T. 65. Ötorbamerifa. A. pnsilla.

91cu #J£wUanb.

Ztf, 114 .
grja^trei^er.

Ardea nycticorax. Le Biheaureau. D.itdfwl)cr. Night heron.

otifer Voael ä?o»f »latt unb Dberfopf hi^ «« ten Staden tcrßalb unb Seiten beb «fcalfeb fd)mujig ßcttgrauröthlid); Stitne,

***•> ** "" a,» if “« bit 3,a9“'' “ »“» -
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ft'cßle, QSorberßatS, Brnft, 95aucß unb untere ©eeffebern beS

©tßwanseS iveig ; am alten. Bogcl im Seben mit foßmefelgclbcm 2(n«

fing, ber aber beim auSgcffopftcit »erfeßroinbet ; ©eiten bc» Unter«

leibet, ©egenb unter fcen g-lügein iinb .£>interrücfen afeßgrau ; 9)tan#

tcl fdjwarjgrau ,
5-lügci, fowoßl ©eeffebern als ©eßmungfebern,

afd)grau, Slügclranb weiß; ©eßwan; abgefeßititfcit. 2ln ben ©ei#

ten etwas abgerunbet, oben ßettafeßgrau , unten weiß. 2(m Jj?iu#

terfopf gebt# wie ein fteifer 3»pf/ ein Bttfd) febr jitgefpifjter ge#

fclitcr 5'ebern , bie fiel) nur als eine bargcllcn, ittbem bie brei

ftebern in einanber getollt ftnb, unb fteß nur bei fünftlid)ct Snt#

wicfelung fe jeigen, jufammengcrclit aber wie ein weißer .©tacbei

fteif bafteben. Beine gc(blid) afd)grau, ©d)nabc( fd)warj, 2lugen

jeßön rotß.

Srg nact) bem britten 3aßt crßält ber 92ncßtvcißct biefe Älei#

bang. 3in erften ©emtner ftnb Äcßie, 2SorbetßalS, Brug, Baucß

unb ©cßenfcl weiß mit braungrauen SängSgeifcn, bie ©d)citei#

febern bunfelbraun ,
mit einem feinen roggelbcn ©d)aftgricßc ; Ober«

uiden unb ©d)ultern bunfelbraun, jebc 5-cbct mit einem birn#

ober tropfenförmigen ßcllroggclbcn ftlccf, ebenfo bie g-lügclbecffebern,

bie großem ©cbwungfebern bunfclgrau mit weißen Sttbßcdlcn;

©teiß unb ©cbmanj grau , 2(ftcr weiß. ©icß ig Ardea nmculata

et Garden» ooit ©melin. 3m äweiten 3aßrc ftnb bie weigen

S-Iccfen fag ganj ocrfd)tiuinben , unb nur nod) an ben 2td)fefn, an

ben ©pil^en ber ©eeffebern ber ftlügcl unb ber ©cbwungfebern

ftcßtbar, bet Äopf unb ber SKantel ftnb graubräunlid) , etwas inS

©riitie fcbillcrnb. CD ic .fießle ig weiß, Jpafd
, Brug unb Unter#

leib weiß, rot()braun gegreift; bie langen weigen Sftacfcnfebcrn feb«

len. ©icß ig Ardea badia et grisea ron ©UlClin.

Sänge 20 Soff*

SBatcrlanb. ©aS ganje wärmere Europa, gnbet ßd) and)

in ©eutfeßlanb unb Spollanb; ßäußg am cafpifd)cn unb feßwarjen

92feer; in Sßina unb in Sgovbautctifa. St bewohnt bie bcfd)ilftcn

Ufer ber ftlüge unb ©een.

Sigcnfdjaftcn. Sr ig ein träger, rußiger 2Sogcl, wie ber

fKoßrboimnel, fißt aber lieber auf Säumen, aber nießt auf beit

©ipfcltt bcrfelbcn, foubern er oerbirgt fiel) in ben bießten belaubten

Sweigctt , wo et nießt fo (eid)t gefcßeit werben fann. Sr ig habet

jicinlid) fdjeu unb furtßtfam, boeß bei weitem nießt fo feßcu wie

ber graue [Heißer. Sr fann ben fiörpcr ebenfo burd) Sufatnmcn#

jießung ber S-cbern fcßmal mad)cn, unb bnieft fteß bann feg an

ben ©tamni beS Saumes an, fo baß er feßwer jii feßen ig, ba

er nießt bie geringge Bewegung mad)t. 3» ber Drußc trägt er bie

gebeut feine» Bufcßc» ganj in einanber gelegt, rießfet fic aber halb

in bie Jpoße, halb läßt er fie finfen; im Sonic aber fträubt er bie

feßwarjen btifd)igen ffopffebern, wobei bie brei weißen fiel? and?

tßeiien unb in bie öpößc geben. Sr ßält fteß am liebgen in fum#

pggem ©cbiifd)e, im Stoßt unb in SBcibcngcbüfeßcn auf, unb

wabet oft bis an ben Saud) inS SBaffer. 2fm Jage fommt er

feiten 31111t SBorfcßein unb nur in ber 2(benbbämmerung 1111b in ber

92aeßt ig er tßätig unb geßt bann feiner Jftaßrung naeß. ©ein

©efeßrei ig fa, fa, fa, ober fra, baßer ber 92ame 92aeßtrabe, ba

eS mit bem ber 9Jabcn große 21eßnlicßfeit ßat. 2(itcß mit betn “Sott

eines fiel) breeßenben SOtenfcßeit ßat es einige 21eßnlicßfcit. SS ig

nid)t gewiß, ob er bei uns aueß beit ©ommet über fep; fo oicl

icß weiß, ig er in biefer ‘JoßroSjeit nie in unfern ©egenben be#

merft worben. 2((Ie S.remplare, weleßc id) erßielt, befallt icß in

ben legten Jagen beS 2fpri(S ober 2(nfang 9)iaiS , wo überhaupt

bie [Heißer bei uns oorbeijießen, wie ber große 1111b fleinc ©über#

reißer, bet 'Purpurrcißcr, ber SHatlcnrcißcr. 3m «£>erbgc ig er mit

nie oorgefontmen. SS wäre iitbeß boeß woßl m&glicß, baß er and?

in unfern ©egenben ßict ober ba nigen würbe, mettiggenS gcfcf?ießt

eS im wäunern Snropa gewiß, ©ie .ganptbrutepläße für Suropa
mögen aber woßl Ungarn fepn. Sr fliegt mit 3iifanimcngelegtent

jpaffe leießt, gcräufcßloS unb meig niebrig. ©eine Steifen maeßt

er beS DlacßtS, wobei er feilte rauße, weittönenbe ©tirnrnc öfters

ßören lagen foff.

STiaßrttng. kleine 3-igßC/ 3röfd)e, ©cßnccfcn, fleinc

SOJtifcßeln unb Jnfcften.

3-ortpflanjung. Sc foll fein 92cg auf ber Srbe in fum#

pßgen ©cbüfcßeit, feiten auf Binfen atilegen, juweilen and) auf

niebrigen Saumgriinfcit ober gar in 3elfcnlödjcrn; bie brei bis

oicr Sier ftnb bügergrau, naeß ©epp weißließ, leßtere fann woßl
bie ftarbc garf bebrüteter ober in ©ammlungen aufbewaßrter Sier

fepn, wcld)e leid)t »erfeßießen.

9? 11 ß c n unb ©d;a ben finb für unferc Oefonontic galt} un#

bcbcutenb, ba er feiten ig. ©ein g-leifeß foff gut fetm, allein e»

ßat boeß immer ben etwas traßnigett ©erueß.

©ic SSerfcßicbcnßeit ber alten unb jungen [Heißer in .ipinficßt

auf bie Farben maeßt bie 21uScinanberfeßung biefer ©attung feßr

feßwicrig, unb bie 21rten finb auf eine mit ber SEBirfließfeit nid;t

überciiigimtncnbc 21rt alljufeßr »ermeßrt worben.

©ein .%td)treißcr äßneln ber calebonifd;c Sfcißer. A. cale-
douica Forst. 9lcu«^)ollaub. ©er weißrüefige 9ie

i
ß c r. A.

Leucouo tus. ©citcgaittbien.

2af. 114. ©er q et i eierte ^Kei^cr.

Ardea tigrina, Heron tigre. L’Onore, pl. enl. 760.

©cßwaii5 unb untere ©ccffebcrtt ber ftlügel feßwärjlid) feßie#

ferfarben, weiß gegreift; dpalS, Slücfcn, ©cßulterfebcrn, obere unb

untere ©ceffebern ber Flügel mit jaßlrefcßen fd)war3eit unb roggel#

ben DÖänbcrn, wcldjc am .^alfc jiefjaefartig, auf bein Siitcfen unb

ben 3-Ittgcln aus 3-lecfen gebilbet werben; Untcrrücfcit, ißiirjel,

obere ©ecffebern bcS©eßwanjcS unb ©cßenfcl fd)war5, weiß gebän«

bert; 23orbcrßalS unb ganjer Körper unten weiß, mit fd)warscn,

gclblid) eingefaßten 3'Iedcn; ©teiß unb Unterbaud? weiß, jebc

ftebet an ber ©pißc mit einem fd)war5en, ßeriförmigeit 3'lccf;

©cßwnngfebcrn fd)ieferfarb , bie ergen an ber äußern ftaßnc mit

einigen weigen IBänbercßen, bie anbertt inwenbig gegen bie iBafiS

weiß gewollt; bie $ebcrn am dpalfc etwa« lang, fcßmal unb ge«

wölbt, ©er junge 23ogcl ig wenig »otn alten oerfeßieben. ©er

©cßnabcl bnnfclgelb, oben unb alt ben ©d)itcibcn fd;wär3lid), bie

3üße bnnfel gclbgrnnließ.

©aujc Sänge 9 Soff.

23 a,t c r l a n b. Qöaraguap, IBraftlicit, Sapctinc, ©urinant,

lebt cinjeiit ober paarweife naeß 2lrt ber Dioßrbommcln, in ©ümpfeit.

©er garfc, am 91anbc gesäßneltc ©d)nabc(, bie etwas nbgc«

runbeten J-lügel , unb bie furjen unb gefrümmten 92ägel ßabeit

.^errn ©wainfon bewogen, aus biefem [Heißer eine eigene ©attung

311 tnaeßen , weleßc er Tig-risoma nannte, wir ßaben baßer bcnfel#

ben abgebilbet, um barüber urtßeilen 311 fönnen. $3cnn alle folcße

leießte 2(bänberungcn im 'Bau 311 ffiattujfgsfennicitßen erßobcn wer#

ben foütcn, wer wollte im ©taube fepn, biefe ©attuitgcn alle im
Äopfe beßaltett 311 fönnen. ©ao ßeißt bie SSSigeufeßaft erfeßweren,

baS ©tttbium nießt crleicßtcrn.
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3 tx> e i t e © ö t t ii n g.

©toi* cf).

C i c o n i a. Cicogne.

©cfmokl lang, gerate, ftarf, Säten aufeinanterltegcut walzenförmig ,
einen verlängerten £cgcl tiltent,

fpifetg, @rf)nabeü«teu fcf>neitent am Dvante, obere Säte mit einer abgerunteten Stifte, von gleicher £6t)e wie

ter Äopf ;
tic untere Ätnnlate etwas narf) oben gebogen, ©ie 5>tafenl6cl)er in tic Sänge, tie ^ornmaffc tcS

Schnabels turchtringent , nahe an ter Schnabeljirfte. Singen mit einem nötftcn Greife, ter aber mit tem

Schnabel nicht in SSerbintung fleht; bei einigen Slrten jetoch baS ©cficht, ter QlngcnfreiS unt ein Srheil teS

jpalfeS naeft. Söctnc lang
;

trei Beben nach vorn unt tiefe mit einer £aut bis jum zweiten ©elent verbunten,

tie hintere Sehe teuft auf ter gläche ter antern ein. Slägct furz, ohne Bäljttc. Siegel mittelmäßig,

tie erfle Schwungfetcr lurjer als tie zweite, unt tiefe etwas weniger lang als tie britte, vierte unt fünfte,

welche tie längflen ftnb,

©ie Stördjc lc6cn in Sümpfen, nähren fiel) vorzüglich von Reptilien, fröfthen, $rofd)laich, gifd)cn, «einen Säugetieren unb

jungen SSögcin, and) freffen ftc Bnfcften ,
bagegen teine »cgctabilifd)cn Stoffe. Sie werben allenthalben gcbulbet unb nicht »erfolgt,

weil man fic ihrer 9ta()rung wegen für nü|lid) hält, inbetn fic fd)äblid)e ober unangenehme SJ)icrc verzehren. Bn allen tältern Säubern

ftnb fic Sugoögcl unb wanbern in großen Sd)aaren. 93tan zähmt fic mit leichter 93tül)c. Sic haben fcl)c »ielc intcllcctuclle gahigfei;

ten, leben in ber 93tonogamic, baß ©eßeber unterfd)eibct bic @efd)led)tcr nicht ,
aud) bic Bungen untcrfd)cibcn fiel) nur burd) mattere

g-arben »on ben 21ltcn. Sic maufern nur einmal beß Bahret, niften auf Säumen ober Raufern unb (egen vier biß fünf ungcflccfte Gier.

Sic hüben zwei gamilien:

d) SDlit befiebettem £atfe.

Saf. 115. ©et weif
Ciconia a 1 b a.

©er Sdjnabcl ifl ganz gerabe; bic naeften Stellen an ben

©aefen fc(;r «ein unb mit betn Sd)ttabcl nid)t in ©crbinbtmg

flehenb. ©aß ganze ©eßeber ifl rein weiß, ausgenommen bic

glügcl, t»c(cl)e feßwarj ftnb. Schnabel unb Süße ftnb bei 2((tcn

rotl), bei Bungen grau ober rothgrau; bie naette 21ugcnl)aut fd)t»arj;

bie Stegenbogcnhaut ber 21ugcn nußbraun.

Sänge 3 guß, 5 bis o Soll.

SSatcrlanb. ©anjSuropa biß Schweben, wo Sümpfe ober

naffe Sßicfcn in ber Stühe ftnb. B" Störfern unb Stäb teil,
^

niftet

auf .fpäiifcrn, Kirchen ober abgeftorbenen Räumen. Sicht jährlich

jtt bestimmter Seit tneg , unb fonitnt fcl)r früh nücber. B«

lanb ifl er in großer 93tenge, aber and) in vielen ©egenben ber

Schmcij, befouberß in 2(argau. 2(n manchen Orten hat er fid)

aber, miß unbefannten Urfachcn, fet)t »erminbert, unb manches

9teft fleht feit vielen Bahren leer, hoch ftnb aud) hin unb micber

neue entftanben. 2Bo einmal ein 9tcft ifl, wirb baffetbe alle Bahre

»on betnfelbcn ©aarc wieber bcfud)t unb bei»ol)nt. B 1* Gnglanb

foll ber Stord) nicht »orfotnmen. Bn Giften finbct er fid) biß jum

funfjigflen ©rabc nörbUd), er bcioohnt bic Ufer beß B*tifd) ,
bic

Sartarci ,
bie Ufer beß fd)i»arjen unb cafpifc()cn 93tecreß. Bn

2(frifa übenointern ttnfcre Storche in Ggpptcn unb ber Barbarei.

(5r gcl)t am Sage auf SBiefen unb 2lecfcrn, an Seceti, Reichen,

egächen unb glüfitn uml)er, fchrt aber beß 9'aditß immer wieber

'tt feinem 9tcftc jurücf, too er übernachtet, enttoeber auf unb in

bcmfclbctt ,
ober auf bem nahe Iicgcnbcn ©ad)forßc, ober aud) auf

Räumen. Bm ^r“hjahr ifl er einer ber erflcn, tocId)e im anfan;

genben Jpcrbfte objichen. ©ie 21nfunft fällt nämlich tncift in bic

erflcn Sage beß 93tärj, sutoeilen fd)on in ben gebruar. ©ie

93tännchcn erfd).eincn immer einige Sage, oft jd)n biß »ierjehn

Sage früher alß tic fficibd)en. Bn ben mehr nörblid)cn ©egen.*

ben ifl bie ilnlunft fpätcr. ®cr 21b}ug gcfd)icht bagegen fd)on im

2lugufl, unb fd)on in ben lefetcn Sagen beß Bn« fammclu fic fid)

tajti. ©hemaiß toar bic 21nfunft ber Störte atß Seichen beß

nahenben grühlingß ein greubenfeft nnb lourbc
^

burd) bic statt;

trompetet an einigen Orten burd) ©iafen angelunbigt. Sic »er;

famtneln fid) jebod) lange vorher, che f' c unß »crlaffcn , unb man

toitt ©cifpiclc haben, baß ftc erfl mit <5nbc Septcmbcrß fortjogen,

aber meifl gcfd)icht cß früher. B cl) iäl)ltc einfl in ben legten -iogen

beß B»><
m c'"cm aargauifchen ©orfe, butd) toekhe» ul) reifte,

i © t o r cf).

Cicogne blanche.

über 40 ®törd)C, alte unb junge, ^-afl auf jebem ^)anfe an ber

Straße faßen jioei biß »ier frieblid) nebeneinauber auf ber ©ad);

ßrfle unb flappertcn luftig. QSict häufiger »crfammcln fic fid) auf

einer großen SBicfc, unb eß ficht fonterbar aitß, toentt man biefe

groß feheinenben Shierc in großem Gruft hin unb her fehreiten

ficlit, alß ob fic p()itofop()irtcn. ©atb fängt einer an jit flappcrn,

alß ob er ben anbern ctioaß »orprebigen toolltc, unb bic anbern

antioorten cbcnfaUß burd) klappern. Gß ift überhaupt im Scncf);

men ber Störd)c ctioaß Grnfteß unb ©raoitätifd)eß. 91ad) allen

fftacl)ricl)tcn ziehen nufere Storche nacl) Ggppten, unb bleiben ben

SBintcr burd) an ben Ufern beß 9'ilß.

931an hat bie iBerfamtnlung bet Störche im f^erbfle tooljf aud)

baß Stord)cngerid)t genannt unb gefabelt, ftc hielten zuweilen über

einen »on ihnen ©cridjt unb brächten ihn bann unt. 2(n biefem

©crichthalten ift aber nid)tß, bocl) liegt eine Shatfache jutn

©rtmbc, iocld)c jti biefer Sage 21nlaß gegeben hat. 9Jlan hat

nämlich gefchcn, baß juiv eilen abjiehenbc Storche einzelne ö\amc;

raben burd) eine 93}cngc »on Schnabelbiffen tobteten, unb alle über

ihn herßelcn ,
unb fo mußte biefeß in 5‘olgc eineß Urthcilß ber iScr;

famtnlung gcfchehen fepn. 3al)me Störche werben int .^erbflc »on

ihren abziehenben Äamcraben z»m Sn ge aufgeforbert, unb wenn

fic nicht folgen fönneu, »on ben anbern angefallen.

gigcnfd)aften unb ©etragen. ©er ©au beß Storcheß

hat »iel mit bcin ber Dvcihcr gemein, ift aber bocl) auch »oiebet

bebeutenb »crfd)Uben , noch mehr alß »om Ära nid), ©er fKad)en

ift weit, unb ber Sd)lunb fcl)t behnbar, fo baß ber Storch große

©iffen lcid)t »crfchlingen fann. ©ic Smigc liegt tief im Schlttnbe,

ifl furz, oorn ft&t fd)tna(, oben unb unten platt, flutnpf, hart;

bie Stimmrißc ifl fd)ma(, bie fuftröl)rc cinfad), ohne ftarfc ©ie;

gungen. Sic hat jicmlid> breite unb weiche Ovingc , ifl mehr breit

alß runb; bei ber Spaltung in ihre 21cfic wirb fic hart unb auf

ben Seiten erweitert, unb in bet 93iiftc »orn unb hinten tief ge;

furcht, wie gefpaltcn. ©iefe Spcifcröhrc ij bei allen Störchen

fd)r mit unb bcl)ii0nr* ST>cr 23 ortrui<jcn 9to§, t ituvcnbi^

hart, mit vielen ©rüfen, an feinem Gtibe »crengert. 5)er 93lagcn

ift groß, behnbar, bief, tnußfulöß unb hart wie Sebcr.

©er ging ifl leid)t, fd)öit, fehwebenb, .öalß unb güßc gerabe

außgeftreift. Sic ficigcn oft fcl)t l)od), unb cl}c ftc abftßcn, machen

fic »ielc Ä reife unb taffen fiel) in Schnecfentinieu h«
-

ab.
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®ic 3«f>mf>cit be« 23ogcl«, ber mitten unter un« wohnt, nnb

in ©täbtett unb ©örfern fein Slcff bereitet, ^at if>m überall ba«

SBolffwoircn ber Slcnfd)en erworben, unb er wirb allenthalben, wo

er fid) cinßnbct, nicht nur gcbulbct, fonbern fcl)r gerne gcfcljcn

unb g leid)fam heilig gehalten. ©clbff bet Aberglaube hot baju

beigetragen, ben ©tord) ju fehonen, beim man glaubt, ba« .£>au«,

auf welchem ein ©torcl)cnucff fei), fönne nicht com Slif) getroffen

werben, unb bic ©tördjc bringen ben Sewohnern ©lücf. ©elbff

bic dürfen betrachten beit ©tord) al« einen ftreunb ber Stufclmäti;

net unb alö Sie6ling«tl)icr be« Propheten; jeber, auf beffen ©ad)

fiel) biefet ein Slcff bauet, gerat!) in (Sntjücfen ,
nnb wehe beut

unglücfficheu Sreitifc'cn , ber, fet) c« auch au» Unwiffenheit, bcnfcl;

ben töbten würbe; er müßte c« mit feinem Slutc bejahten. And)

bei un« würbe fiel) berjenige, bet einem ©tord) etwa« ju leibe tl)ut,

großen Unannchmlid)feiten au»feeen.

©chon im hohen Altcrthum würbe ber ©tord) gleid)fam für

heilig gehalten, unb er al« Scifpicl finblidjcr Siebe gegen bic

Ottern aufgcffcllt, weil man fagte, bic jungen ©törd)c ernähren

ihrerfeif« bic alten , wenn tiefe nid)t mehr fid) felbff Slahruttg »er;

fd)affcit fönnen. Allein bieß iff burchau« unrichtig, benn bie jitn;

gen ©t&rcfje fommett nidjt mit ben alten jurücf , unb haben über;

haupt feine ©cmcinfdjaft mehr mit ihren eitern, wie bieß bei

allen *6 geht ber Sali iff«

©ic intelleftuelleit $äl)igfcitcn biefe« Segel« finb fehr groß,

unb man bemerft überhaupt bei biefer unb vermanbtett ©attungen,

wie $. 35 . bei ben & tätlichen, feßr nterfwürbige ©genffhaften,

weldje unfere Aufinerffamfeit unb 35ewunbcrung in hohem ©rabe

»crbiencit. @« iff fjöchff unterhaltcnb, bie ©itten einer ©tord)«t;

fatnilie in ber Sffähe beobad)ten jtt fönnen, unb noch beffet fann

man c« bei gejähmten thun. <5« iff eine irrige Sichtung, wenn

man glaubt, an jahrnen Shoren fönne man ihre Staturtriebe nid)f

gehörig beo6ad)ten. ©ic entwicfeln im ©egentheil noch weit mehr

ihre 3-ähigfeiteit unb jeigen fie in einem anbern Sichte, ©crabc

weil fie ihrem urfprünglid)cn ©tanbpunftc entrüift finb, finb fie

geswungen, fid) in bic neuen Serhältniffe 31t fügen, ihre äpanb;

(itngcn unb begriffe werben »crwicfelter, unb bic Seid)tigfeit, mit

welcher fie ihre Jjanblungeit nad) ben Umffänbcn anbern , bezeichnet

ihre größern ober geringem S-äl)igfeiten. ©obalb ein Slffcf einer

Scrrollfomtnnung fähig iff, ffeht c« and) höher auf ber ©tufe ber

belebten SBcfcn, unb nähert fiel) um fo mehr bem Stenfchen, ber

biefe ©genfehaft im höd)ffen ©rabc beflißt. ©et ©tord) hat ein

vortreffliche« ©cbächtniß, er lernt halb bic Jpantlungen unb fogar

bic 3Borte ber Stcnfd)cn oerffehen. SfBic ber {lunb fennt er bie

35ewohner be« äbaufc«, unb jeegt bem einen Abneigung, beut

anbern Anl)änglid)feit. ©er USerfaffer biefe« befaß viele 3 al)rc

burcl) jahme ©töreßc. 6« beburftc wenig Slüßc fie s«hm 511

machen, wenn fie nur jung gefangen würben; wenige Sage reich;

ten hin, fic an einen ©tatl, an ein #ati« unb an bie barin wol);

nenben ‘Jöcrfoncn su gewöhnen, ©obalb ber g-üttercr in ben ©ar;

ten trat ober ftd) jeigte , fo farn ber ©tord) a(«balb mit fdjncltcn

©dritten herbei, legte feinen äbopf jurücf, fing an jtt flappcrn,

breitete bic jylttgel au«, unb fd)lttg mit bem ©chwanj eilt Sv'ab,

alle« 3cid)cn ber ftweube unb Sreunblid)fcit. ©ttrd) Kappern jeigt

ber ©toreß alle feine Scbürfniffc unb Seibenfd)aften an, er bejeigt

bamit feine Stcubc, wenn anberc @törd)e ju ihnt fommen, bebau-

tet feinen jungen, wa« fie ju thun haben, ober jeigt bamit bie

2(nnäheruttg ber ©cfahr. ©a« klappern entffeht burcl) ein ffarfc«

ttnb fcßnellc« Bufamtnenfchlagett ber ©chnabcllabcn auf cinanber,

unb fann weit gehöret werben. <5« iff eine berebte ©prache, welche

viclfad) angetvenbet wirb, ©en ihm gegebenen Stauten fanntc er

fo gut wie ein .£>unb, rief man ihn, fo eilte er fdjnell von Sprite

herbei, fogar, wenn er fliegen fonntc, ließ er fiel) hoch au« ber

Stift hernieber.

Sur Seit ber SOtaifäfer, weldje er fcf>r gerne fraß, begleitete

er feinen .£crrn wie ein Jputib, een einem 35ottmc jum anbern,

um bic herabgefdhü ttelten Ä'äfer 311 erhaffhett, nnb forberte burcl)

feine ©ebärben ihn gleid)fam auf, bic Säume jtt fd)ütte(tt. Stegen;

würmer, Stäufe unb Sifd)C fraß er fcl)r gerne. Sffaljm jemanb

eilte ©d)aatfcl jut £anb, fo eilte er fogteid) ljd&fi/ ff eilte ftd)

neben ben ©rabenben, um jebett Siegenwurm ober ein ffd) jeigen;

be« -jtifeft jtt crhafd)en. Sinn hatte juweiien fl.ittc 5-ifd)C gefatt;

gen, um fic ihm ju geben; fo wie er nun fal), baß inan eine

Angclntthc jtir £anb imhtn ,
fam er in größter ©ic herbei, unb

folgte bem ftifd)cnbctt allenthalben nad). Selbe folgte et bem

(Pfluge nnb l)afd)tc Sfänfe unb ©tgcrlingc weg. ©)C et *ed)t

ffiegat fonntc, hatte er fein Stad)tlagcr auf einem äpoljffoß iit einem

Jpoljbcl)ältcr; fobalb bic ©äinmeriing einbrad), eilte er an feinen

QMafc, ben er immer bcibchielt. Al« er nachher fliegen fonntc unb

auf bau Sanbc war, hatte er ffd) ba« ©d)cuncttbach ju feiner

SBohnttng gewählt, unb nun fallt er jeben Abatb bei guter Seit

vom Selbe ttad) Jpaufc, ffieg erff hed) in bic Suft, unb mad)te

bann, inbent er immer tiefer herab fam, einige fehr fd)önc ©d)wcn;

fmtgat um bic ©djcmie, fc|tc fid) auf bie S'itffc, fiapperte einige

male, unb fdfficf bann, auf einem Seine ffchcnb, ein. ©ic ffärf;

ffen ©türme warfen il)n nid)t herunter, nur wanbte er immer bie

Sruff gegen ben 2Binb, bamit bcrSBinb bie Sebcrn nid)t ergreife.

(Sr 50g ffitnbcnweit ttnther unb fam immer regelmäßig wicbcr.

Suweileit famen frernbe @törd)C jtt ihm, unb fud)tcn ihn mitju;

nehmen, aber er wie« fie fpröbc ab unb ging nicht mit. ©cn
erffen ffBintcr, ber jufäilig fehr falt war, flog er nid)t fort, ba

man feine Slugfraft etwa« bttrd) Scfchneiben eine« S'lügcl« ge;

fd)iväd)t hatte, bod) fo, baß er fein ©cl)cuncnbad) immer bejichen

fonntc. Jf'icr blieb er, bi« ber ©d)ttee fo f>od> fiel, baß er nicht

mcl)r mit beit Süßen auf ba« ©ad) fommen fonntc, unb man wie«

ihm min einen äpoljfchnppcit jum ©dffafcit an, allein er ging ungerne

hinein, unb öfter« übernachtete er am Ufer ber Sinnnat, im SBaffcr

ffchcnb. Oft aber begegnete c«, baß er be« Sforgcn« eingefroren

war, unb bie ©d)iff«lcutc, bic ihn faimtctt, ba« ©« atiffd)lagcn

mußten, bamit er wieber lo«fommcn fönne. ©cn Jf>aii«l)unb unb

bie Jfafecn fanntc er fehr gut unb lebte mit ihnen, wie mit ben

.(pühncrit im Stieben, famen aber frernbe auf beit •£of, fo verfolgte

er fic mit großer 3Biitf). ©egen mand)c frembe fPcrfoncn hatte

er einen ©roll unb fiel fic mütl)cnb ait. (Sinff wnrbc er von

inuthmiUigci! Knaben gcnccft, unb ba bie« wicberholt wnrbc, fo

griff ec ait, tutb einer ber ifnaben fließ ihm ein SStcffcr in beit

.»Nil«, er fiel um, unb fd)icn fferbcit 311 wollen, halb aber flog ec

auf feilt ©d)cuttcnbad), blieb einige Sage ohne etwa« 311 frcffctt,

unb heilte vollfomnien wieber. ©cn folgcttbcn Jfcrbff vevfd)wanb

er, unb würbe für verloren gehalten. Allein jum ©rffauncit aller

famen int folgenbctt Srühjal)r mehrere ©törd)e mit cittattbcr auf

ba« @ut, einer bavott ließ fid) fangen, flog auf ba« @d)cuncnbad)

unb jeigte feine alten ©cwol)nl)eitcii, lief and) auf ben Stuf ben

Qöerfonen nad), fo baß nicht 311 jmcifeln war, baß er ber nämlid)e

fep, ber im Jpcrbff fortgcflogcn. ©0 lange ber Aufenthalt ber

©törd)c int Saitbe bauert, bleiben fold)c jal)me ©törd)c aud) ruhig,

unb jeigett feine Suff, weiter ju gehen, allcitt fobaib bic Seit be«

UBegjicheit« heranrüeft, fo finb fic nicht mehr 511 halten, eine große

Unruhe treibt fie, unb wenn fic nicht fliegen fönnen, fo laufen fie

immer herum, unb bic« bauert einige 3Bod)en, vielleicht fo lange

ihre Äamerabcn reifen, bann werben fic wicbcr vodfommen ruhig.

3Bcnu man ihr Setragen in ber Srci()cit betrad)tet, fo hat e« wie;

ber viel öigene«. ©ie wanberit jwar unbeforgt in ben SBiefcn

herum, bod) laßen fic bie 9Acnfd)cn nicht ganj nahe fommen, finb

nid)t fd)cu, aber aud) nid)t jutraulid). ©ar bcmcrfcn«wcrth iff

bic Art, wie fic ihre jungen unterrichten, ©ie (Sltcrn halten eine

gute 3ud)t unter bat jungen ; burch Älappcru fudjen fie ihren

SBitlen il)nen verffänblid) 311 inad)en, fie lernen fie fliegen, inbeut

fic ihnen ben Slug vermachen, bic Ungchorfanten beffrafen fie mit

©d)»abclhicbcti, unb man möchte fagen, eine fold)c Saittilie fep

ba« SSorbilb einer guten ^)au«hitltung, wo Öltcrn unb äfittber fteß

gut vcrffchcn.

©ie SiuI)C ber Samilicit wirb aber juweiien auf eilte ganj

fonberbarc 2lrt geffört. <5« giebt nämlich juweiien herttmjichcitbc

heiinat()(ofc ©törd)c, wdd)c nid)t brüten unb bagegen auf ben

Slorb il)rer ©attnng«verwaitbtett att«gchen. -©crc Pfarrer ©lein;

müllcr crjä()lt bavon einige nterfwürbige Seifpicfe. 2luf bem Ä'ir;

chettbach ju SCheitief brütete ein ©ford)cnpaar, ittt 3 flhr 1821 im

3mii erfchiencn ein ‘Paar frembe ©tördjc, unb freiffen über ba«
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mit »ier fafl auSgcroachfcnen jungen 6cfc|tc 9tcff, unb griffen mit

SButh bic jungen an, feie Qfltcrn eilten l)inju, unb cS entfpann

fid) ein heftiger Kampf, in wcld)cm bic 3-cbern allenthalben herum

flogen, {wcimal mürben bic fremben 2(ngrcifcr »erjagt, a6er jcbcS/

mal erneuerten fte ihren 2lngriff wieber, unb {war galt biefer

nur ben Jungen, unb fic ruheten nietet eher, bis alle »ier

Junge getöbtet waren, bann jogen fic ab unb fatnen nid)t wie/

bcr. Die 2llten hatten anfangs gar feinen begriff »om Sobe ihrer

Jungen. Sic bemüheteit ftd), biefclbett aufjuweefen, fläpperten

unb {ifdffcn, mic wenn fic fic ägen wollten, unb wicbcrholtcn biefe

33crfnd)c and) nod) am. {weiten 5agc, bann aber faßen fic traurig

auf betn Kranje bcS 9?effeS. Sic fchon faulcnben Jungen wur/

ben »on einem Maurer auS betn 92cffe genommen, unb waren

ganj jerhaeft. 9iod) einige Sage blieben bic alten ba ,
jogen bann

fort unb famen and; ba» folgenbe Jahr nid)t wicbcr. 3'»ar fam

einer allein {urücf , befferte 'anfangs baS 9fefr auS , flog aber bann

für immer weg. 3« gleicher Seit würben in ©amS bic jungen

Störd;c ebenfalls ermorbet, unb in Sd)an unb Sauren jenfeitS

beS 9iheittS gefchah baffclbc, unb bie 9leftct an biefen Orten blic/

ben »crlaffcn. Man wirb wohl fd)wcrlid) in ber '5htergefci?id;te

etwas achnlkhcS finben, unb folltc biefeS bei ben Störchen wohl

am menigffen erwarten, ba fic fonff feine anbern SBögel anfallcn.

Sic Stordjpaarc ftnb fid) in ber Siegel feh» getreu, unb »er/

laffen cinanbcr nicht, folgenbe ©efd)id)tc ifi ein fprcd)cnbet SeweiS

ba»on. Jtn »oralbcrgifd)cn Slecfcn Sorrenbiren blieb ein alter

Stord) brei Jahre lang im SBintcr {urücf, unb fudjte an D-uellcn

unb Säd;en 9faljrung; wäl)renb ber grimmigffen Kälte fuchtc er

unter ben Stallbüchern Sd)uß. JebeS Jahr fam ber anbere ©attc

jurücf, unb fte brüteten wie gcwöhttlid). SaS {uerff jttrücfblei-'

benbe war baS 2Bcibd;ett. Jtn »ierten Jpcrbff blieb nun aud) bas

Männd)cn bei feinem SBcibchcn übet SBintcr unb bicS brei Jahre

hinter cinanber, bis beibe »on böfen Mcnfd)cn getöbtet würben,

wo eS ftd) bann ergab, baff baS Jßeibchcn burd) eine früher erhal-

tene 2Bunbc an feiner g-lugfraft gcfd)i»ücht war, unb bic 9u’ifc

nicht hafte machen fönnett.

Man h fl t aber aud) baS ©cgenthcil gefehen, baff nämlich ein

frember Stord) fich mit bern einen bcr ©alten »erbanb, unb bann

»ereint beibe ben anbern umbrad)ten.

Man hat mehrere Male auch gefehen > baff wenn im .fxrbffc

bic Störche abjogen, fic fiel) bemühten, {ahme Stördx »on ben

Jpöfen mit fid) ju nehmen, unb wenn biefe nid)t wollten, ober

niefft fonnten, bann biefclbett angriffett ober ermorbeten.

9iahrtiug. Ser Stord) nährt fich &W§ aus betn Slfferrcid)

unb frißt gar nid)tS attS betn ‘Pflanjcnrcid). Jn bcr Freiheit

nährt er fiel) »on $röfd)cn, <5ibcd)fcn, Schlangen, ftifchcn, Mäu/

fen, Maulwürfen, SKegenwürmern unb Jnfeften aller art. Jn

ber ©cfangcnfdjaft nehmen fte mit allen abgängen aus bcr Küd)c

»orlieb, ©ngcmcibc »on $ifd)cn, Sögeln, Heine Knochen, Stücfc

»on 5-leifd), ftnb ihnen gleid) angenehm, aud) wenn fic fd)on

etwas angegangen ftnb. 2lttd) fieht man fie, wenn fic fumgrig

ftnb, ttad) bent fPfcrbcfotf) gehen unb benfclben »erfd)littgen. $ifcl)C,

wenn fie ju groff ftnb, gerhaefen fic burd) einige Schnabelhiebe,

i'ebcnb genieffen fic nid)tS, alles wirb {uerff mit Schnabclbicbctt

getöbtet unb bann erff »crfd)lungcn. Mäufc »erfd)lucfeit fic mit

p cl, j&aarcn, Sögel mit ben $ebcrn. ©röffere $ifd)e, bcfonberS

breite^ geben ihnen fei)» »icl {u tf>itn, fic müffen erff orbctitlich

wcid/gchacft werben, che fic herunter gehen. Selbff bei fleincrn

Sifchen müffen fic biefclbett oft wenben, ehe fic recht mit betn Kopf

{itcrft bttreh ben Sdffunb gehen. Schlangen werben erff mit betn

Schnabel auf ben Kopf gehaeft, unb burd) Sd)nabelhiebc auf baS

9iücfgratl) gelähmt, ehe fic »crfchlucft werben. Rängen ben ©egen/

fiünbcn Unreinigfcitcn an, Sattb ober *5rbe, unb cS iff SBaffct »orz

hanben, fo fpült ber Stord) erff biefe ab, inbetn er ben ©egenffanb

fftS SGaffct taucht unb gleid)fatn abfd)i»änft. Sin {ahmet Stord)

fraff aud) feffr gerne Käfe, ®vob wollte er aber nicht berühren.

@ic haben groffc ©cfchicflid)feit, Singe mit bent Schnabel atifjit/

fangen; wirft matt einem {ahnten S'ifche iu >
fd)nappt er fic in

ber fiuft auf, eben fo fehnappen fie auch Jnfeften weg. 92id)t

feiten fich 1 man fic aud) mit Späitcl)cn fpiclcn, bie fic in bic fiuft

werfen nnb mit bem Sd)nabel auffangen. SicS thun fie gewöhn/

lid), wenn ffürmifd)e SDSitterung cintrctcn will.

g-ortpflanjung. Sie Störd)e pffanjen fich nur in ihrem

Satcrlanbe fort, unb brüten in ihrem SEintcraufenthalt fo wenig

als anbere 3ug»ögc(. SaS Heimweh unb bcr SBrütctricb fchcincn

mit ju ben Jpaupturfad)cn ju gehören, wcld)c bic 3ug»5gd bewe/

gen, aus ben warmen Klimatcn, wo fic überwintern, {itrücfjufclj/

ren. Jn jetten Klimatcn iff nun bcr Sommer cingetreteit, eiele

5i)ierc, wcld)c ihnen in ber fühlertt SJintcrjeit jur 92aljrung bien/

ten , jichen fiel) »or ber Jpigc jurücf, unb baS ftcberflcib biefer

asögcl, auf ein fältcreS Klima bercd)nct^ wirb ihnen ju warm,

baher beginnen fic ben üiücfjug. JebeS i$ctord)cnpaar bejiefft fein

altes 9leff wieber, unb bie erffe Sorge nad) bcr 2(nfunft iff auS/

befferung bcffelbcn. SicfeS 9leff ffeht auf Kird)cnbäd)crn , Kami/

nen ober aud) auf QSäumen. Jtn legten 5 alle wählen fic baju

‘Baumffrünfc »on hohen Sffieibcn unb anbern SBäumen, bod) ge/

fchieht bicS bei uns feiten. SaS 9leff hat eine Unterlage »on 9fei/

fern unb 2(effcn, auf biefe ffcchtcn fie Stroh, ©raS()atmcn, MooS

unb anbere wcid)e Materialien ; nicht fünfflich aber bod) feff. Jn/

wenbig füttern fic baffclbc mit alten eumpen, 23üfd)cln ©am unb

anbern wcid)cn Stoffen auS, welche fic in bcr 92äf)e bcr Käufer

finben. Sa baS D2cff alle Jahr auSgcbcffcrt wirb, fo erhalten biefe

9)cffcr mit bet Seit oft eine ungemeine ©reffe unb Breite, fo baff

man fic an erhabenen Orten »on SBeitcm ffeht. Suweilcn niffen

an ben Seiten foldjer 92effer Sperlinge in Menge.

Sa man bic 92effer gerne auf ben Jpäufern hat, fo wirb gar

oft »on bett Sewohncrtt bet Sörfct ein fragen / ober qöflugrab

auf baS Sad) angcbrad)t, unb bieff bewegt bic Störche, barauf ju

niffen. Jn jcbeS 9lcff legt baS SBcibcffcu »ier bis fünf weiffe

Gier, faff »on ber ©röffc bcr ©änfecier, unb brütet fie, abwccl)/

feinb mit betn Männd)en, in 28 lagen auS. Sic Jungen wer/

ben mit auffcrorbcntlid)cr Sorgfalt gepflegt, unb mcl)r als jwei

Monate mit groffer Mühe gefüttert. Sic ^Beobachtung einer fol/

egen 3-amilic iff feff» merfwütbig. Jtn anfangc bleibt faff immer

eilt alter im 9ieffc, bcr anbre fliegt auS unb fucht §röfd)C, S>linb/

fd)lcid)cn, Mäufc, wcld)c er »erfcfflucft. Kommt er nun {ttrücf,

fo Happert bet {urücfgcblicbcne bem anfommenben freunblich ju,

bie Jungen bilben einen Kreis um benfclben, unb nun fpcit er

ihnen bie 92ahrung »or. Sinb bie Jungen gröffer, fo »crlaffcn

beibe alte baS 92cff unb bringen 92al)rung. Sic Jungen ffehett

anfangs lange nid)t auf ben jyüffcn, fonbern hoefen auf ben Knicen,

inbem bie Unterfd)cnfcl »orwärts geffreeft werben. So wie fie

gröffer werben, wirb baS 9?cff erweitert, nnb am 9Canbc fo erhöht,

baff cS oft fed)S bis ffeben 3-uff im Surchtncffer hat, fo baff bie

jungen nicht hcrabfallcn fonnen, was aber bennod) {uweilen ge/

fd)iel)t, bann fdjlafen bie alten entweber auf betn 9ianbc beS 9?effes

ober auf bem nahen Sad)e ober Kamin. Entlieh fangen bic Juit/

gen an, aufrecht auf ben 3-üffen ju ffel)en, unb ihre 3-lügcl jtt

prüfen, erff machen fic einige Sprünge, bann erheben fie fid) flat/

ternb über baS 9?cff, unb laffen fich wieber hinab, bann fliegen

fic auf bie nahe Sachffrffe, nad)bcm bie alten es ihnen »otge/

mad)t haben, bann befugen fie bie benachbarten Sächer, wobei

bie alten burch ihr Klappern fie aufjumuntern fdjeiitcn, unb {ttlegt

gehen fic mit ben Sltern auf bie Sßiefcn.

anfangs haben ffe graue SBeinc unb Sd)näbel, unb erff im

{weiten Jahre werben biefe fd)ön rotl). Schon im erffen Jahre

vereinigen fie fich mit ben alten, um fortjujiehcn.

Man folltc bettfen, wenn jäl)rlid) jcbcS *paar brei bis fünf

Störd)e auSbrütct, fic müfften in einet ©egenb fich ffhr »erntch/

ren, allein bieff gcfd)icf)t nicht, inbem bie Jungen mit ben 2lltcn

nid)t wieber {urücf fommen, fonbern faff
immer nur baS ‘Paar,

bem baS 92eff gehört. Meiff fommt baS Männchen einige ^agc

früher an als baS 3Bcibchcn, unb biefeS fommt bann {uwetlen gar

. in ©cfellfchaft eines britten, bcr aber nicht lange »erwetlt unb bann

weiter {iefft. ®ie Storchtteffer in ben Sorfern bleiben baher

meiff cinjcln, unb man will SBcobadjtungcn haben, baff ein folcffcS

92cff hunbert Jahre bewohnt würbe. Jn einigen ©egenben pnbet

man freilid) ebenfalls feit fefft langer Seit mehrere 92cffcr in einer

©egenb, in einem Sorfc, ja auf einem Sad)c, welche aber in



308

20 mit» 30 fahren fiel) nicht »ermeßrten, jnmeilcn aber auf anbcre

jpAiifcc gebaut mürben ; fo bat b fl« Dorf Sußr bei 2farau 10 Helfer,

jbllifctt 8, leßterc« Dorf batte fange 3aßtc nur zwei, ttnb man

rtcrmebrtc fte babtircb ,
baß man mehrere Näber als Anlagen $um

g?cß auf Dächer braeßte, bagegen batten fie fiel) in (Sntfclbcn »on

15 auf 12 »ertttinbert. Serben bic jungen in einem Ncße getobt

tet, fo fommen bic 2(lten nicht tvieber. So bleiben aber im ge*

u,^„lieben Salle bic jungen, warum fommen fie nicht mit beit

2((tcn juriicf ? Dicfc ft-ragc bleibt bi« jefet unbeantwortet. San

hat im 55ranbenburgifd)cn ben Scrfud) gemacht, unb alle jungen

Störche zwei 5nhre hinter cinanber eingefangen unb mit einem

Ninge an ben Säßen bezeichnet, unb hernach in ben Beitungen

ati«gcfcl)ricbcn ,
baß man Nacßridff geben möchte, wohin biefc be«

Zeichneten Störche tvieber gcfomincn fetten , allein c« gingen feine

Nachrichten barübereitt, waßrfd)cin!id) weil man fte nirgenbS mehr

faß. Senn alfo bic Störche im Herbß in ©cfelffcßaft reifen, fo

fommen fie im Srüßjnßr einzeln ober ßöd)ßctt« Qöaarweifc wicbcr,

unb vermehren fiel? in einer ©egenb nicht, e« flehen wirflid? viele

Ncßcr in ber Schweiz feit vielen fahren leer ober ftnb ganz »er#

fehwuttben. Bttwcilcn faß man int Sntßjabr auch anberc Störte

mit ben cigcntfjütnlid)cn Erbauern tc« Neffe« anfommen, wobei

bann ein 3anf um ben ®cfiß be« Neffe« entffanb, wetd)C« bem

fläefern überlaßen würbe. Ob aber bic mit jurneffehrenben bic

jungen be« Neffe« waren, fann nicht au«gcmittclt werben.

Nttßen unb Schaben bc« Storche« mag fiel) in .fpinftcfgt

unterer Oefottomic ba« ©leichgewicht halten. Daß er Sröfd)c,

Cfibcdjfcn nnb Schlangen töbtet, fann ißm nur bann al« Nitßcn

angerechnet werben, wenn er audj QSipcrn tobtet, bic übrigen finb

unfererOcfonomic nicht fd)äb(ich, fonbern eher mißlich, unb in matte

eben ©egettben, wo ber Storch 511 Haufe iff, nicht im tlcbcrßiiß,

unb haben mehr Scittbc, al« fte »crbicneit.

Sifd)C frißt ber Stord) feßr gerne, unb er hat, wenn man

»on gejähmten fließen barf, im Sifdjcn faff fo »icl ©cfchicflict)--

feit al« ber Ncißer, unb manche, welche glauben, bic ftifebe fetten

allein für unfern ©aunicn gefchaffett, hatten ihn gewiß auch für

einen fchäblichen Nogci att«gegcbcn, wenn fte feine Sifdßttß gefannt

hätten. 21Ucin wir ftnb weit entfernt au« bem Angeführten ben

Storch für fcl)äblicl) jtt erflärcn, effett wir hoch bei einer Saßljcit

mehrere Dtißcttb Srofd)fd)cufel, unb fleinc Sifcße, ober fogeitannte

Heucrlingc jtt tnchrern .fnnibcrten
, fo wollen wir beit guten Storch

barutn noeß feinen Nättbcr nennen
, baß er mit ttn« tßcilt nnb audt

fein befd)cibcttc« Sßcilcßen mit nimmt. Dagegen fpazicren in Sai«

fäfcrjaßrcn »iele ßunbert Saifäfcr unb anberc Sale ^cufchrecfett,

Ncgcnmürmcr unb Sättfe in feinen Sagen, fo baß er tabureß ber

allzttgroßett Ncrtm’ßrttng biefer unfercr Oefottomic fo fcßäblichctt

5ßiere fräftig entgegen arbeitet. San hat ißn and? bcfcßulbigt

SMcncn zu freffett, allein e« faßen fiel) bagegen nod) erßeblid)C

©rünbe aufffellcn , baßer mag bic« baßin geffelft fct)n.

Da« fd)önc nnb fonß frieblicße Sßier, we(d)C« fiel) bem Sen«

feßen traulid) unb oßtte Scßcu näßert, unb ein halbe« föaustßier

genannt werben barf, mag ferner auf unfern Scßiiß 2(nfprnd) haben.

Der Senfcl) lebt oßnehin mit fo vielen feiner Sitgefcßöpfc oft im

ungcrcd)tcn Ä'ricgc. Der 2(nblicf eine« Stord)ticfte« in einem

Dorfe, ba« muntere Srcibcn ber jungen Familie auf bem Dad)e,

ba« klappern ber 2((tcn nnb ißr graoitätifeße« Umhcvfpajicren auf

unfern Siefen, ßat fo etwa« 2fnjit?ßenbc« , unb wie inan fagt,

Hcimligc«, baß wir eßet eine fSermeßrung unb weitere Nerbrci«

tnng biefer langbeinigen Herren wüttfeßen bürfen, al« eilte. Ncr«

ntinberung.

Der fd) Warze Storcß. Ciconia nigra, ijf bic zweite

europäifeße 21rt unb fajf »on gleicher ©rößc. San ßat ißn in bet

‘Dürfet, in Ungarn, fPolcn, Sittßaucn, in bcrSd;wciz, ittDeutfd)«

lanb, im gemäßigten Sibirien, in Cfgpptcn, and) auf St. Domingo,

in 3a»a unb Otciion angetroffen, er iß aber überall feiten. fd«

nein betragen ijf ec bem weißen feßr äßnlid), mir feßr fd)cu, unb

woßnt mitten in Sälbern unb Sümpfen, nießt in ber Näßc ber

Käufer. Docß fann er fo leießt al« ber weiße gezähmt werben,

wenn er jung gefangen wirb.

Der Saguari«Storcß. Ciconia Mag-uari Spix.

T. 89., ijf in 21merifa, in OSraftlicn unb Qöaragnap ;u Haufe,

foll aber, nach Scmtnincf ,
and) tneßrerc Sale in ^ranfreieß ange.-

troffen worben fetm. 3« biefer 21btßcilung gehören ferner C. Abdi-
mii, Hiippell Atlas T. 8. Nllbietl, 2lbt)ffttticn. C. Umbel-
lata. Ardea lcucocepbala. pl. eul. 906. fjtt Sübafrifa unb

3nbicn.

6) ©törd)c mit naeftent £ctlfc, ^rovf^ord)e.

©er ©cßnakl ift länger unb biefer als bei ben nnbern
,

aber non feßr leteßfev SOtoffe; am .ftalfe tfl bei

einigen ein Slttßängfel wie ein langer Äropf.

Gif}-
.af, 1
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3. S) e r 9Wftta&u#@torc$.

Ciconia Marabu. Cicogne Mcirabou.

Ardea dubia. Gmel. Ardea Argala. Lath.

Äopf naeft, rotßlid) mit feßwarjen 5-fecfen ; ber naefte .£at«,

fo wie ber lange Jpautfacf , unten atn .jeatfc blaßrotß, wenn ber

Nogel rußig iß, bttnfler, wenn er zornig iß; ber Schnabel grün«

gelb. 2111c obern ‘bßeile beim alten Nogel ftnb bunfel graublau;

ber Schwanz fcßwarzblmt; bic großen Decffebern ber Slügcl unb

bie Scßwungfebern ber zweiten Orbnung bleigrau; ber Unterleib

weiß, unb bic J-ebertu'ifcßd
, wcld)e unter bein Namen ber Sarabtt«

befannt ftnb, glänjcnb weiß. 3uwei(en aneß feßiefergratt ; bic Neittc

fdjwarj, aber atn lebenbett Nogci grau ober weißtid), weil bie

(Sjtcrcmente nnb ein weißer Staub
, ber an bein ©eßeber be« Nogel«

ß§t, fte bepubert; bic naeften 5ßci(c be« .tpalfcs ftnb nur bünn

mit paaren bebeeft. iDic 21ugett finb rein weiß.

Die fjtmgcn ftnb inattbraun, afd)farb unb fcßwärzlicß über«

laufen; bie weißen Dßeile ftnb fcßmitjig unb matt, bic naiftcn

Stellen tneßr beßaart nnb mit braunem S’lautn bebeeft, befonber«

am Hinterhaupt unb atn Nacfen.

N>ie Höhe be« ßeßenben Nogel« iff »0« fünf 6i« fteßen 5-ttß.

Natcrtanb. San ßnbet biefen großen Storcß in ganz

^ttbien, in 3a»a unb Sumatra. Die Önglänber nennen ißn ben

Temm. pl. col. 300.

21bjutant, bie Ncwoßner ber malaifcßctt Unfein SBangit Sula,
SSurongfnmbing unb ^uronggaja.

©igenfeßaften. Diefc Nögcl finb in ^tibieit faß fo feßr

»ereßrt, ttnb werben »on ben 3 Ubiern faß eben jo heilig gehalten,

al« bie fgöife bei ben alten Cfgpptcrtt. Cf« gilt für ein große«

Nerbrecßen, fte nkßt zu bttlbcn, fte ßeßen gleicßfam unter bent

öffentlichen Scßiitjc, unb werben oft läffig, ja fogar ben @inwoß«

ttertt gefährlich, fzßre Baßl iff in ben ntteß »on ten Europäern

bewohnten Stäbtcn feßr bebeutenb; fie fpazicren in ben Straßen

»on (falcutta herum, leben in ben Soßnungen ber Stabt, mtb

werben bureß Nerorbnungen ber Qöolijei gefd)üßt , inbcin c« unter

Strafe »on 10 ©ninccn »erboten ijf, einen Sarabtt zu töbten.

Düffutnicr betnerft inbeß, baß fie nur ungefähr c Sonate bort

bleiben, wenn ber Sübwcß Snffon weßet, unb baß fte bort fiel)

nicht fortpßattzen. Sie finb ungemein gefräßig, unb begeben fid)

Zit bcßimintcn Stttnben be« Sage« jtad) bent J<ort SfBißiam, um
bie llcberrelfe ber Saßlzciten ber Soibaten ;u verzehren , welcße

bort cafcrnirt finb; ebenfo beßimmt bitrcßlaufen fie bic »erfeßiebenen

Stabtquartieve, um ben 2(bgang au« beit äfücßcn ober 21a« auf«

Zttfucßett; dßenthalbcn werben fte »on nnbern Nügcln gefüreßtef,
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roctcfyc fiel) ttidff nähern, bi« bie 90?nra6uö fatt finb. ©er inbifc^c

©cicr» Vuliiir indus, feßt gemein in Cnlaitla, ßält fiel) cßrfitrdff«;

»eil in ber gerne; feibft bie Jpunbe, welche in Unjaßl f)ecumiau-'

fen (freiten fiel) nicl)t mit ifpncn um ba« ‘-Ha». 91icßt feiten bcbic.-

nen fic bie (Bönibergeßcnbcn mit berben ©d)nabclßieben ,
unb »er--

tbeibigt man fiel), ober bclcibigt man fie, fo fegen fic fiel) tapfer

;ur (Beßre, unb feibft ein (tarier ÜJtann muß il)nen oft weicßen.

JPerr ©üboi«, ein granjofe, ber an ben Ufern be«©ange« woßntc,

ctjäßttc Jperrn Semminef, baß er cinft auf einem ©pajierritte an

einem cinfamen Orte einen großen 93tarabu beleibigt ßabc, worauf

biefer fo wütßcnb geworben , baß er il)n mit ©cßnabclßiebcn unb

fo heftig oerfolgte, baß er enblicß bcnfelben nur baburd) abßaltcn

fonntc, baß er ißn 511 «oben fd)lug. Xpert ©ffffumier beob;

achtete baß fie wäßrenb ber großen Jpige fiel) in bie £oßc bege*

ben unb in feieren Jpößen ber Suft fiel) auflialten, baß fie bem

2lugc entfdjwinben unb wäßrenb bem fliegen immer greife bi(<

ten; erft wenn bie e£)ige tu Sage« fiel) etwa« legt, fommett fie

wieber auf bie Gebe.

©ic (Bereitung ber gcberbüffße, wcld)c man fOtarabu ßeißt,

bcfd)äftigt bie (Bewoßner nicßrcrcr ©örfer, wo man ganje beerben

biefer (Sögel ßegt, wie bei un« OJänfe. ©ic gebern, weldjc bie

SJtobc feßr beliebt gctnad)t ßat, finb tßener, befonber« wenn ftc

lang unb rein weiß finb, fic ffeßen auf bem (Beirut unb btlbcn bte

untern ©eclfebern bc« ©d)wanjc«-, fie finb entweber graublaulid)

ober oans weiß, rneiff aber ließen oon beiben garben an bcmfclben

(Bogel gemifd)t. 5Saßrfd)cinlicß i(l bie garbe ««tft ©efd)led)t

oerfeßieben, 00m 2llter ßangt fic nid)t ab, beim man ßnbet ftc an

ben 2lltcn unb jungen oon beiben Sieben, ©a ber Untcrfcßicb

tti ©cfcßlecßte« noeß nid)t befannt ijt, fo fonnte aucß uocß m )

«„«gemittelt werben, wclcßcö meßr graue ober we.ffe gebern

trage, ©ic legtern finb immer bebeufenb tßeurcr, unb ließen aueß

immer ßößer int greife, al« bie getern be« Jlrgalaßoteßeö

00m «Senegal ,
ba fie länger unb bie bünnen (Bärte feiner finb.

93tan fann and) bie gcbcrti tu epaarfepffford)C« au« bem in tifclpcn

2lrd)ipcl fubffituircn ,
ba biefe ebenfo weiß unb fein, al« beim

fBtarnbu finb. ©ic unter betn 9tnmen ber falfcßeit 931a abufebern

oorfommenben geberbtifd)e finb mei(l oon ben untern ©eßwanj.'

beeffebertt tu Pfauen, bc« ©tonße« ober einiger anbern frcnibcn

(Sögel.

giaßrung. ©er 93tarabu genießt alle Abgänge au« bellt

?ßierreid) unb ift feßr gefräßig. <5* Inn« fon» flbcr in 3nbiett

nid)t woßl an 9?aßrung gebreeßen, wenn er ©tobte unb ©örfer

in ber Dläßc ber glüffc befud)t, ba in ^nbien webet bie Gnboocr

ber frepirten Sßiere, nod) felbfl ber 93fenfd)en begraben werben,

inbem bie 9cid)ctt ber gemeinen 3*’biet in bie glüffc geworfen wer«

ben. cfnutbc, (DJarabu« unb ©eicr (ireiten fid) bann um biefe

Tiefer ,
unb man fießt nid)t feiten ©cier auf fd)wimmcnben 5cid)cn

mitten im glüffc, intern fic biefe mit Jipülfc bc« (Sinbe«, ben fic

mit ßalbauögebreiteten glügeln auffangen, gegen ba« Sanb ju treu

bett fließen, unb wag noeß fonberbarer ift, auf bem 9f liefen ber

©eiet figen nießt feiten ©lanjraben (Corvus splendens), bcfcßäf--

tigt mit 2lblcfung oon ©eßmarogerinfeften oon ben gebern ber

©cicr.

SSon ber gortpffanjung ber 93'arabit« ijl »ließt« befannt.

93tit betn 93tarabu finb jwei anberc Tlrtert oon ©töreßen ocr<

wceßfelt worben, unb tarnen unter bem (Hamen Ardea dubia oor,

nämlicß ber 2lrgala. Cicouia argala. Teinin. pl. cot. 301.

2tm ©enegal unb in Slubicn, unb ber .Jpaarfopffforcß. Cic,

capillata. Teuun. pl. col. 312. $11 3«*« Utlb ©umatta.

q x i 1 1 e © a t t u n 8 *

3 a 6

Mycteria'

l l* u.

Linn. Jabiru.Jlo ctivn^f
1

lefiitt flrtvf tufammcnqetintcft, fptßtq ;
öftere ©cftudftctld'be fcreiedig ,

gerate,

Ne
m¥ 0i>" Wni9" SW,ttn0lh;

an fter aBurjcl mit einer £aut verftunften.

t

Saf. 115.
amerifanif e Saftmt.

Mycteria americana. Jabiru de Cayenne,

Cieonia mycteria. Wagler.

©er ©d)nabel feßwarj; ber ^opf nur ßinten mit weißlicßen>

baarartigen gebern, fonff, fo wie ber Xpal» naeft unb glänjenb

ohmnr" • nt uutcrff am J&olfe ift ein breiter Dring mit paaren bunnS unb am Xpintcrßaupt ein rotß glanjenber glecf; bie Xpaut am

fX'ilt ftblflff; Stögct, ©cßwatiä unb ganjer Körper weiß, oßne

ßiiJm »eint döeibcßen feßlt ber rotßc Slacfenflccf. (Bei jungen

,v, . i*
ifr

jpinterßaupt unb ber äpinterßaU mit fcßwärjließen unb

*S ! TJt en gebern bcbccft, ber rotße gleef feßlt. ©aö

SffiehT^ tu «brpcrö iff
fcßmujig, unb bie ©eeffebern ber glügcl

bie 2lugen braunfd)warj.

©ansc Sänge 4 guß 5i Soff*

(Bat erlaub. Xpäußg in (Braß«en ,
©ujana QJaragnap , lebt

{infam ober paarweife auf überfdpwcmmtcn dbicfcn m ©umpfui

unb an jlcßenben SBäffern. ,

e,|»m iji Inngfam, «6<t ®it» ta”»' “

(Bäumen 51t, ben las üßer aber trifft man ißn nur in ©ömpfett

ober auf überfeßwemmten (Siefen an, nießt auf (Bäumen. Sr

wabet tief in« (Soffer, unb jießt große ©een oor. ®r flappcrt

mit bem ©d)nabcl wie ber ©tord).

Slaßrung. ©ic beließt waßrfcßeinlicß in Dieptilicn, g'fcßen

unb ^nfeften.
. „ .

gortpflanjung. Slofcba fanb fein 9le(t in einem fleinen

©eßölj am Ufer cineö leid)U, auf einem ßoßett bürren (Baume.

Qi war groß , faß in ber ©obel cineö 2l(tc$ ,
unb öeflanb au« jicm;

lid) biefen Tieften unb (Baumreifem, welcße forgfältig oerflod)tcn

waren. <5r foll nur jwei Gier legen.
^rtße.bigen

mutßig bie jungen unb ba« 91c(i bient meßrere 3aßre. 93fan

foll ba« gleifcß offen, obgleid) ti troefen ift. ^jtt bet üregenjeit

iff ber (Sogei am fetteffen. _ t f ^
3 « biefer Tlbtßcilung flcft&tt

kr ©tord) 00m ©enegal.

Mycteria seuegaleusis. Cicon.a epk.ppiorhynclia. Rüp-

nell Atlas. 93lit beffebertem Äopf unb ^al«. ^n 9!ubicn, 2t0pf-

finien unb am ©enegal. gerner ber fiiblidje ©toreß. Mycte-

ria australis. LatL. Cieonia leucoptera. Wagl. Oleiißollanb.

78
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<5$nepfeimtfjer.
<n-y.

Aram 11 s. Courtiri, Courlcm.
< VJ6Z uixtliC TIpUm-t’-

Notherodins. Wagl. ffiafhU'btcificr. T t

@cf>naM langet* als ber Avopf, fetyt wett gegalten, feittief) jufammengebrueft
;

obere Sefmabeflabe etwas

gefurcht , gegen baö (fitbc gebogen, viel hoher als breit, von ber 0pifec gegen bie Söafie allmählig an ©tefe

jimebmeitb, [;avt , ohne Slttsfchwcifmig ;
bie untere .Kinnlabe in ber SOfttte biefer

, ccfig, fpifetg; 31afengrube lang,

3lafett!orf)er feitlirf) von ber 93afi6 entfernt, länglich bttrcf)bringcnb, fti'tße lang, £intcrjel)c am l)intern 2:l)eile

beS .Vaufcö eingelenft, oorbere Bdn’n gauj getrennt, g-lugel mittelmäßig, bie beiben erfien 0cl)nntngfebern für;

jer alö bie britte, welche mn längflen ift.

Saf. 115 , £)er braune (Scfmepfetmtljer.

Aramus scolopaceus. Le courlan ou courliri.

Notlierodius gnaranna. AVngl. System. Ardea scolopacea. Gmel.

Rallns gigas. Liclitenstein.

Jpintcvt)aiipt, 9t liefen ,
alle ebern ©ccffebcrn ber g-lügcl, ©d;ulr

tern, ganzer Untcrhal« unb SBrufr rngOrmm, mtf ben ©eeffebem

ber glügel utib am Dfücfcn etwa« in« grünliche ober bla§ purpur»

fatbene fchillcrnb , ba bie g-ebem etwa« fetter braun geranbet finb

;

@d;wnngfebcvn unb ©chwanj fd;marj mit fupfervottiem ©(an, *,

SBauch d;ocoiabcnbvaun fd;wär$iid;, biefe “beeile, fo wie bie ®rujl

unb bie untern ©eeffebern ber glügel, mit meiffett lanzettförmigen

glccfen; £intcrl)al« rüjjfchwarj mit weiffeu 8äng«flccfcn ; ©eftdjt

unb Äinn weißlid;, jebc geber braun gefäumt; ©teifj unb ®iir,cl

fd)»nrsbraun, ©d;nabel hornfdjroavs , bie untere Äinnlabc an ber

(;intcrn ^älfte gelb; g-ftfjc braunfehwarj ; 2(ugcn bunfclbraun.

©anje Sänge 20 Soll.

SBat erlaub. £at;cnnc, SBrajtlicn, Q3araguap, nörblid; bi«

üötcrifo unb im warmem 5hei(e ber vereinigten Staaten, aber ba

fchr feiten, in lehmigen ©egenben.

©igcnfdjaftcn. @« i(t ein furdjtfaincr SJSogcf , welcher ein«

fam ober paarmcife lebt. <5t ift träge, fann aber fdjnell laufen;

verbirgt fiel; nid;t, fonbern fliegt beim 2lnblicf eine« 93tcnfd;cn fox

gleich weg, unb fteigt h«b in bie Suft, flßt oft auf Säumen unb

läßt Jag unb 9fad;t feine fef;r laute langtenenbe Stimme Saran

l;6rcn. 9Birb er crfd;recft, fo wippt er mit beut Schwanke. ©ein

ging ifi fdiön unb anl;altcnb. Sr fall nicht in« SBaffet gehen,

fit a l) r u n g. SBcid;thierc, SJBafferinfcften , SOBürmcr, aber

weber ©d;langcn nod; gifd;c.

gortpflanjung. ©ein 9lcft foll et in ©ümpfen unb

fcidftctt flehenben SBaffern anlegen, unb forgfältig jtt verbergen

wiffen, ©a« 2Bcibd;cn legt jwei Sier.

fünfte © a t t u it 9 ,

Älafffdjnabel.

Anastomus. Jlians. Bec-ouverl.

0djnabcl bief
, fel;r jufammengebrueft ;

bie Sabctt in ber SOTttte von etitatiber abfh'hcnb , aber an ber 0pt&e

ftch wieber vercintgenb; bie 3cänber gejälmclt, bie obere Sabe mit einer betulichen fyirfte ,
mit ber SBurjel bringt

fic tief in bie 0tirnc ein; ifi faft gerabe, gegen bie 0ptfee aufgefcbwoUen unb auSgefcf>weift, ott ber 2ßur$el

aber gefurcht
;

bie untere Äimtlübe jufammengebrüeft, gegen bie SSJiitte unten convejc, bie 0pifee gejäl>nelt, ©ic
3lafeulod;er feitlicl; , in bie Sänge gehalten. 33eine taug, biutn, bie brei vorbern bttrrf; eine furje Jpaut

öerbunben; bie ^intcrjel;e wie bei ben 0t6rcben eingelenft; bie Slägel gefrinnmt unb fpifeig, 0chwanj fürs,

glugel: bie erjlc unb jweitc 0rf)wuugfeber faft gleich laug unb bie läitgficit.

t
1

1

: Sl^VtA
,
^0 (Xd

Saf. 116. 53Jdttd^erttt*acjenbet* ^lafffc^ttabel.

Anastomus lamelligerus. Bec-ouvert a lames. Temm . pl. col. 236.

$on ber ©roic tc« weiffen ©tord;«, aber bic ©eftalt fd;laufer.

©er ©cl;nabcl groß unb örcit, gegen ba« Snbc flaffenb. ©ie obere

Sabc am flaffcnbcn $hc ‘* m ‘t fcincn , fcf>r nahe flehenbcn Omen
blättd;cn, wa(;rfd;cinlid; baju bienenb, eine fd;liipfrigc ©cutc, wie

2lale unb anbere g-ifdic, beffer h'dtcn ju fönnen. ©iefer ©d;ua<

6cl ift fchr (tarf, an feiner SBurjel etwa« gcwblbt unb eine ftumpfc

girfic bilbenb, mit £ornfd)id;ten bebeeft, welche ftarf in bie Sänge

gcfurd>t finb. ©ic Äebic unb ber A'auni jwifd;cn 2(ugcit unb

@d;nabel finb naeft. 2Ba« aber biefe 2(rt am mcifien au«jcid;ncf,

finb bie fnorpcligcn
, breiten, fd;warjen, glänjcnbcn Slättchcn, welche

bic ©d;äfte aller g-ebetn bc« ^alfc«, bc« ®aitche« unb ber ©djem

fei verlängern; ftc finb von berfclben Sütatcric wie beim ©ounera;

tifcl;en .f'ahn, unb g(eid;cn fahr ben rotf;en 2lnhängfclit an ben

©ccffcbcrn ber ginget beim ©cibcnfchwanj. 2(llc ©d;äfte ber

Siücfcnfcbcrn finb ebenfaff« fc(;r glänjcnb mit mctallifd;cm ©laiije,

aber ohne bie vcrlängernben 25lättcl;cn. ©aS 9aMJ® ©eficber be«

SBogcl« würbe fchwarj erfcl;cincn ,
wenn cr^ nid;t burch ben grü/

nett unb purpurnen ©dummer unb burd; bie metallifdfglänjenbcn

©d;äftc ber gebern erhaben würbe, ©ic ®eiite finb fdjwarj, ber

©d;nabel horngran.

©aiijc Sänge etwa 3 gufj; bie Sange be« ©d;nabel« 7 Soff,

SB a t e r l a n b. ©ie beiben einjig befannten ^ttbivibnen biefep

2lrt, welche in ben ©tufecn ber Dticberlanbc unb ju g)ari« ftch

finben, farnen vom ©ettegai.
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23on bcr Sc6cnöart biefcr ©aftuttg ift gat nidjt« bcfantit, «6et

o» i|t fd)c mahtfd)Ctii(id) , bag ft'e »on bcr bcr 9icil;cr unb ©t5rd;e

wenig abt»eid)cn werbe, unb bcr ©d)nabel6an lägt »crmnthcn, bag

Jifd)c unb 9tcptilicn igrc Hauptnahrung fcpen.

£>ic «nbcre bcfanntc 2lrt ifl bcr oftinbifdje Älafffchnabcl.

Anastomus Typus. Terani. Ardea coromandelica ift bCC

alte 23ogcl. A. pondiceriana bcr junge. 3n Oftinbien, an bcr

jfüfte »on Soromanbel unb in Qäonbidjerp.

(5 e d) ft e Gattung.
@ o n n c n t* e t f) e t*.

[
ßefi|W Eury pyga. Caurale , Curule.

Ilelias. A'ieiU. Ardea. Lina. Scolopax. Lath.

0d)iuibct lang
,

gerate, ftavf, hart, ptfammeugebrüdt
,

fpifeig, etwas aufgefrf)Wollen ;
Dtafcngvnbe fc£)r tief,

jn>ei SDritthetle ter obern @cf)uabettabe etuue()meub
;

©eiten ber UnterfcfynabeÖabc gefurcht, ©cbnabclfpifee auss

gefcfjroetft ;
3iafenlöcl)cr an ber ©chnabelwurjel , ltntenförmtg ,

lang. S3einc : lang, bümt
;
Sauf langer als bte

93?itteljel)e
,

bie äußere mit ber mittlern bnrcf) eine £aut »erbunben; bie innere getrennt; alle mit einem £aitts

raube; ^interjeße auf ber gleiten Hieße mit beu anbern 3eßeu. Singel breit; bie erjleu beiben ©eßwungfetem

länger als bie britte, welche bie (äugfte ij*. ©eßwanj feßr lang, Sehern beffelben »on gleicher Sänge.

Saf. 113. £)et* ©ottnenrei^er.

Eurypyga helias.

Baff. pl. col. a. 782. Ardea helias. Grael. Scolopax helias. Lalh.

Ilelias phalaenoides Vieil. Petit paoa des roses, paou des paletaviers.

Äopf unb Starten fdn»ar; ,
eine weiffe Vinic läuft über bie

2(ugcn »om ©chnabcl an bi« jum Hinterhaupt ,
eine jweite unter

ben 2lugcn weg bi« in ben Dtacfcn; Sinn unb äfeblc weig;

9t tiefen, ©drittem unb bie bent 9r tiefen junäd)ft liegenben ©d)wung;

febern fd)iuarj, jebe Jcbcr mit bret bis »ier weit »on einanber ab;

fieljcnbcn rojir5tl)Iid)cn ©treifen, jeber befreit au« jwei fegt nage

fu’bcntcn Sinicn; »tirjcl unb obere ©ccffcbcrn be« ©cgwanje«

febwar; , mctg gebanbert; ©d^wungfebern hellgrau, weiß unb

jebwarj marmorirt; bcr H nI» h«lb mit fd)tnalcn fehwarjen SBellcn;

bänbern, weld)C auf bem 9t tiefen breiter werben unb bi« jum

©djwanj fortlaufcn. 93tan fann bie Jlügcl unb il)te ©eeffebern

mit ©d)inettcrling«flügcln vergleichen , auf welchen braune, ro|t;

farbene, helle unb weiggraue Sidä'idlintcn laufen, unb einen febt

Le Caurale.

angenehmen 2lnblicf gewähren. ®ic »ruft hell roftgelbwcigricb,

mit Sicfjatflinicn »on brauner Jarbe; »and;, Unterleib unb 2(ftcr;

gegenb ftnb lieil jimmetfarb weißlich ;
bie Reinem ©ceffebern bcr

Flügel roftfarb mit grogen, weiffen Jlecfcn. Ucberhaupt ift c«

fd;wcr, biefen ängerft bunten unb fd;6ncn Sßogd ju befebreiben,

ba fein OJcftcbcr mit fo vielen Jarbcn gcjicrt ift. £>ic obere ©ebna;

btüabc ift fd;maijbraun ,
bie untere gclhlid) , bie »eine gelblich.

(JJanjc Sänge 16 3oll.

23 a t e r l a n b. »raftlien ,
©ujana , an ben Ufern ber Jtäffe

unb ©ti tupfe, wo er cinfatn lebt.

23on feinen ©ittett ift wenig 6cfatint. (Sr breitet oft ben

©d;wanj au«; feine ©timtne ift f)od; unb l;etl. 2Bahrfd)einlid)

nährt er fiel) »on ^nfeften unb SButmcrn. 3» feinem 2tengcm

nähert er ftd; etwa« ben 9taücit , bann aber and; ben ©d;nepfcn.

Siebente ö t t ii n 9 ,

©dtattcnoogcl.

foTlöroS QXjdOrMrl Scopus. Briss. Copphus. Tfagl. Ombrelle.

©rfmalH’l jufammengebrueft, länger alt? her ßopf, hunu, »tel ^t>er als hreit gerate, von her ©pifee

gegen tie 93afte allmätjUg tiefer ivertent ,
an ter ©ptfee etwas I6ffeiförmig unb warf)

,
wie hei ten ©chiiepfen

;

tic obere ©chnahellate in ihrer ganjett Sänge mit einer erhabenen @ratl)e, an bereu ©eite eine auttue. 3tafen#

löcbcr au ter ober« ©cf>nabclfidct)c
, Knienformtg ,

lang, jur rfpdlftc mit einer £aut gefrfiloflen. o llße mitteb

mäßig lang, oierjehig, tie mittlere Sehe fitr,;cr als ter Sauf, tie ipintcvjchc berührt ten S3obcn ganj; tie

bintuug$baut ifl ausge|'rf)nttteu ,
reicht an ter iunern 3el)e lu» jum Sutc teS erfien 0elenfeö , au ter äußeren ms

mr 33iitte tc» jweiten. 5'lügel ; tie erfie uut jwette ©ehwungfeter fürjer als tie tritt? unb vierte, welche ote

längften ftnh. ©er ©chwanj mittelmäßig, Metern gleich lang, 12 an ter 3ahl*

©er umbi’abvaune ©cfyattenüogcl.
Saf. 116.

Scopus Umbretta. L’ Ombrelle.

Einfarbig umbrabraun, ©efid)t unb untere $fjcile bc« Äorpcr«

etwa« heda» ber ©d)watij am <5nbc mit einem breiten purpur;

braunen »anbe, unb » 01t bcr Sßutjel bi» ju biefer »inbe mit jahk

reid;en Reinem, ähnlichen, unrcgelmägigcn »inben; bie ©chwung;

febern butiflcc al« bcr 9vucfcn, mit fpurpurgtanj; bic Scbcrn bc«

»und« mit buntlcrn ©treifen. 2lm SOtänndjen ein breiter, nach

hinten flcheubcr ,
ben Dlacfeit bebeefenber 3-eberbitfd), »on ber

Cepphus scopus. Wagl. pl. etil

.

796.

3arbc be« Körper« ,
bie Jebern beffelben ftnb abgefhtmpft

; bie

erften Hd^febcrit fpiclen in« 2Beiglid;c, bem jungen fßogcl fehlt

bet »ufch. _ _

23atcrlanb. ®ie Sänber bet «affertt unb am ©encgal

äiemlid) feiten.

S>ie ©itten unb bie Sebcnsart be« SBogel« ftnb ganj itnbe;

fannt.
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21 cf; t e © a t t u n g*

S a u f v c t F) c v.

Dromas. Paykull. Drome. Erodia. Salt.

@ehnahcl langer als bet^opf, jufantmengebnteft, gerate, fcl)v flarf , etwas» pTrttt; bte ÖBurjel ber Unter;

fcf>nat>eflabe mit flarf von etnattbctflehcnben 6ct)enfeln; bte ©räthe ber ober« £abe tmbcutltd), gegen bte 0pifcc

febvoad) gebogen
;

btefe fptfetg nnb ohne 2luöfrf)wcifung
;

bie untere £abe legeiförmig, eine ©räthe bilbenb, ben

3tafeulöci)eru vorüber mit einem merflicben ?lufai;. Sie 9lafenlöc^er in einer tiefen ©rube, von ber ©eite unb

oben mit einer dpaut bebedt, 9tafcnöffmmg burchgchcnb, teilte lang, bümt, i'äufe jufammengebrüeft ; brei

geben na cf) vorn, bie l)intere lenf't mit beit vorbern auf gleicher £öhc ein, ifl lang unb freiflchenb ;
bie brei

vorbent bis jurn lebten ©cleuf mit einer ftavf aufgefcl)nittenen 2paut verbunbeu; 9tägel ablaug, platt, S'lügel

mittelmäßig groß, jugefpibt; bie erfte unb jmeite ©d)wuugfeber ftnb bte längflcn.

®cc ©d)iiaßclßau bicfcö QSogelä näßert tf>n ctiuaö ber ©attttng -Di cffuß , Oedicnemus, neef) meßt aßer ßat er 2ießnlid)fcit mit bem

©djnaßci ber großen 50tccrfd)waißcn, Sterna; bie 2?einc g(cid)cn betten be« ©djattenvogei«, Scopus, unb bie $üßc in .ginfießt ber ßar;

fen SScrßinbnng«ßaut ben $itßcn bc« ©äßc(fd;naßc(«, Kecuryirostra. ‘bctnmincf (feilt ben 25ogcl jwifeßen ©cßattcnvogcl unb S‘la;

tningo.

Saf. ne. £ a $ 9* e 1 1) c r e n.

Dromas ardeola. Drome ardeolc. Temm. pl. col. 362.

'Beim alten 25ogc( iß ba« ganje ©eßeber rein weiß, int Scßen

vielleicht mit einem rofettrot()ett llcßcrßuge, ßei ben jungen meßt

ober ntinber grau; vom Sfacfen an gc()t ein feßroarjet ©treif, ber

auf bem SKiicfcn einen feßwarj glälijenben $-(ccf ßiibct, ßeim 2Bciß;

eben ift er mattfeßwarj. Crinigc ©eßroungfebern ber jweiten Orb;

nung fittb an ber äußern g-aßnc feßwarj ober fdjwärjlicß, an ber

gßttvjel unb an ber inttern g-aßnc weiß, bie großem @d;wttng;

febern eßettfo mit fd)warjct ©piße unb weißen ©d)äftcn ; ber elfter;

ßügcl ift weiß mit fd;warjcr ©piße; ber ©djwanj vierccfig aßge;

febnitfen; ber ßarfc ©cbnabcl feßwarj mit ivciffcr @pi(5e, bie

33cinc ßleifarßctt.

©anje Sange 14 ßi« 15 Soß,

25 a t c r i a n b. 9lußicn , 2(ßt)fßnicn ,
att ben äfüßen bc« rotben

unb inbifdjeu SOtccrc«, von woßet ©alt, 9eüppclt, Cfßrcnßcrg unb

.gcmprkß ©remptarc mitßradßcn. 2iucß ßnbet ficb biefc 2tvt in

©engaien, von woßer Düpont ßc brachte.

©itten unb Scßcn«art biefe« 2Sogcl« fittb rollig unbcfaitnf.

Neunte 0 0 t t ii n ö,

Äi*an t cf;.

Grus, Grue.

©cfmabcl fo lang ober länger als ber £opf, flarf, gerabe, jufammengebvueft, mit ber ©ptfte einen ablau;

gen .Kegel bilbenb, etwas» gebogen unb flumpf; bie SBurjcl ber Oberfinnlabe gefurcht; 0d)nabelßrfto erhaben,

untere Sabe gerabe unb fpifeig. ©ic 31afcnlöcl)er gegen bie Süfitte beS 0dmabels, burdjgebenb; Dtafcngrube

fct)r groß, eine tiefe Jyuvd)c bilbenb; btefe ©rube ift mit einer naeften 0aut bebeeft; 9lugengegenb unb 0d)tta=

belwurjel oft naeft, ober boch fel)r bnnn beftebert. 95einc lang, ßarf , bie ©teile weit über bem Ättie

naeft
;

von ben vorbern brei 3'eb«i ift bte mittlere mit ber äußern bureß eine fnrjc ^)aut Verbuitben ,
bie innere

frei, bie hintere lmft mit bem Saufe ein ,
unb berührt ben 33oben nur mit bem Slagel. ginget mittelmäßig;

bie erfie ©chwungfebev fürjer als bte jweite, unb biefe fajt fo lang als bie britte, welche bte tängfle ift; bie

0d)wungfebern ber jweiten Orbnung, welche in ber 3täl)e beS Körpers flehen, immer länger als bie anbern,

nteifl jerfd)liffeit , unb bogenförmig aufflebenb.

gießen tiefen von bet äußern $ornt ßergcnotnmenen ä?cnnjeid)en fann man nod) ßinjtt fegen ,
baß baö ©eß'ebcr ftd) von bem ber

SXcißer unb ©t&rcßc fc(ir unterfeßeibet, ba kfonberS am .galfe bie Gebern abgerunbet unb anliegenb, furj unb nicht fjängenb ftnb. 5ßr

©ang unb bie ju ben 25einen verl)ä(tnißmäßig furjen Sehen näßern fte bett ©tord>en, aber bie 2Ser0iubung»l)aut ber Selten, toclcße bei

ben Äranid)cn nur jivei Scßcn mit cinanber verßinbet, trennt fte roicbcr von ben 9icißern unb ©törd;cn, unb ßei ben SKcißcrn flcßt bie

ganje ^»interjeße auf ber @vbc auf, unb iß mit ben anbern juin 5ßeil einwärts »erßunben, ßei ben ifranießen bernßrt fte nur mit ber

©pißc ben SBobcn unb iß ganj frei. 25ei einigen 2(rtcn iß aud) ber Saturn beö iBrußßeinS feßr entwicfclt, ba feine 93eßimmung iß,

bic Suftrößrc aufjuneßmen, weldjc in bcmfclßen meßrere SOBinbungen tnadß. Der 2Mittbbarm iß boppclt.

Die Sranicßc, welcßc fältcre Sänber ßerooßncn, ftnb Sugvßgcl, wclcße im S'ßinfer in bic warmem ober gemäßigtem Sänbcr au$;

wanbern. ©ic itßcrßicgen in anßaitcnbcm, fräftigem 5-luge große Sönbcrßrccfcn. 2fuf tiefen pcriobifd>en Steifen jießen wenigßon^ bic

ßeiben europäifeßen 2(rtcn von Dßen naeß SBeßcn unb umgefeßrt, bagegen bic ©toreße von Sterben naeß ©üben unb umgefeßrt jießen.

©o fießt man in ber ©eßweij bic au9 Stoctcn fomtnenben Äranuße im Jperßßjngc niemals ,
fic siegen oßiicß üßer ©eßiefien nad)

©riccßcnlanb unb 2lßcn, bie 2iitctt nannten baßer bie äfranieße ßalb ii;ßifd)c, ßaib fcptßifdic 256gef. Da fic gcwßßniid) in Sßeffalicn

ftd) nicbcvließen
, fo nannte QMato biefcö Sanb bie Äcamcßwcite. 2(uf biefen Sägen vereinigen ßc f|Cß in großen ©cßaaren, unb bitten

wie bic Sdamingod unb bie wiiben ©änfe im 5'ßtgc immer ein Drciccf, an beffen @pif|C voran einer ber ßärfßcn ä\tanid)c jießt;

biefe SÜ9C gefd)cßcn meiß in ber Dämmerung ober ßei 9tacßf, unb man vernimmt baßet ba« ßaric ©eräufd) ber fräftigen g-iügcifcßlägc,

unb ba« ©efeßrei bet SBanbcrer, weld;e ißrem J-üßrcr antworten. SBeutt ßc rußen unb Diaßrnng fueßen, fo ftnb ßc feßr auf ißtet .gut.
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unb einige freien immer als Borpoßen vom Truppe entfernt, nnb geben bei ber von Leitern broljcnbcn ©cfal)r taS Seiten jur Slndß,

worauf biefe i'on allen aufs ©d)nc(lßc befolgt wirb. Blau f)at geglaubt ju beincrfcn, baß bie Jpößc ober ‘liefe il)rc$ $lugcS ftd) nad)

ber Temperatur ber Suft richte unb als aßitterungSanjcigc bienen ton ne. SBenn am borgen ber 5 lug l)oc() unb in bet ©title vor fiel)

gebt, fo feil bieS einen fei) öneu Tag verfünben; iß er aber niebrig unb nabe an ber <Srbc, fo jetge cS ©türm an; febreien fie am Tage

ftarf , fo werbe Siegen erfolgen, unb um fo mehr, je ftärfer baS ©efehrei unb ber Tumult iß. Obfehon in ber Sreibeit äußer)! furd)tfam

unb mißtrauifd), finb boel) gcjäßmtc Äranielge bie angenebmfien unb febr viel Vergnügen gemäbrenben ffi&gel, welche auSnebmenb

viele intellectuelle $ä|)igfeiicn geigen, Ohr graoitätifd)er unb abgemeffener ©ang wirb oft auf einmal fd?neü unb grajtöS. 2lllc 2frtcn

gleieben fiel) in biefem 'Punft, unb ber Sappen; Äraniel), fo groß er ift, iß boel) nid)t meniger grajiöS in feinen Bewegungen als bet

Jungfern .-Äranid), ber fleinßc bet ©attung, ben Bicillot bavon bat trennen wollen, unb jur ©attung Anthropoides gemaebt bat.

©je Ä'ranid)c lieben offene Selber, wo fie bie ©efabren, weldje ihnen broben tonnten, am befreit wabrnc()men, unb vertheibigen

fiel) geineinfcbaftlid) gegen bie 2(blcr ober f(einem Siaubtliicre, vor ben 9)ienfd)cn aber (lieben fie. Obfehon fie oft in weiten Binfcn;

fütnpfen, weld)C bie norbifdjen ©een unb Stöße bilben, fid) aufbalten, fo finb fie bod) mebr Sclbvögel als bie Sicher unb ©tördjc,

unb il)rc 9ial)rnng iß mcl>r oegetabilifd). ©cS 3?ad)tS fd)lafcn fie meiß auf 'Baumen. Obre Hauptnahrung beßel)t aus Onfeften, allein

fie lieben eben fo febr bie ©etreibearten, unb biefe führt fie auf bie Selber. Onfcftcn, SBürmcr, Heine Sicptilien, ftröfd)e, Sifd)c fud)en

fie in Sümpfen. ,3um 9?eß wählen fie bie «einen Binfenbügcl, ober erl)6bete ©teflen mitten in Sümpfen ober 9iot)r, welche fie nod)

burd) ipaufen von Büßen unb Svobrßengel erhoben. On biefe Raufen legen fie i()re Gier, nnb follen nad) 2lrt beS Flamingos rei;

tenb, baS beißt mit bängenben Beinen brüten, fo baß mir ber Seit) bie (Siet berührt, ©ic leben in ber ©inmeiberei , ftnb ßd> fet>r treu,

unb baS SDtänndjcn löß baS 5Beibd)cn im Brüten ab. ©aS nid)t Brütcnbe wad)t bagegen für bie ©id)erl)cit beS anbern. ©ic

.Kraniche maufern nur einmal. SWan ßnbet Äranicbc in allen Tbeilen beS (SrbbaKS, aber nicht in ben nörblirf)ßcn ©egenben, unb eine

gemäßigte Temperatur fd)cint ihnen am nieißctt ju gefallen.

Saf. 113. £>er graue ßvarttd).

Grus cinerea.

©tirne, Sßacfcn, Ä'ehle unb ber obere Borbertbeil beS HalfcS

matt fd)warj; hinter ben ilugctt fängt ein breiter weißer Streif an,

ber baS ©d)warje beS ©djcitelS unb 9?acfenS einfaßt, unb am

.£ intcrbal« fiel) fo weit berunterjie()t als am BorbcrfwlS baS

©chwarje. 21de anbern Tl)cilc finb fd)ön graublau. ©d)wung <

nnb ©d)wanjfebern fchwarj, ©eeffebern ber Ringel grau, jum

Tbeil an ber innerit Sahne fchwarj; bie hintern, ben Ä'övpcr in

ber Dhif)c bebeefenben, ©ccffebcm ber Singel lang, jcrfdßißcn nnb

bräunlid), fo baß fic eine 2lrt von Btifd) über betn ©ehwanje bilben,

2(uf betn ©cheitel ßc!)t ein fahler, warjiger, rotb« S-lecf, bei mir

mit einigen fd)warjcn paaren bebccft iß. ©er ©dwabel fchwarj.-

grün, an ber ßßurjel rbthiid), an ber ©pi§c hell hornfarben. ©er

2lngenßern rot-braun, ©ic Süße fdjwärjlid). Bei jüngern Bögcln

fehlt bie fal)Ie Äopfßellc, fie iß bicht mit fehroavjeti ^aarfebern

bebeeft, ebenfo fehlen bie geträufelten, jcrfdßißcnen, hintern Singet;

febern, unb bie g-arbc am Ä'övpcr iß fchinujigcr, mehr unb min;

ber ins Braune fpiclcnb.

©ie Sänge beS £ranid)S übertrifft 4 S»§, bat)« iß er einer

ltnferer größten Bögel.

gj a t c r l a n b. ©er Sßorboßen von (Suropa unb 2lffcn, ©d)wc;

ben, SHußlanb, «Sibirien bis Äamtfchatfa, Sforbbcntfdjlaub, in

«Pommern , im Branbcnburgifd)cn, in ber Saufiß, in Qöolen. (S»

iß ein Sugvogcl, ber jnbrlid) ju beßimmter Seit feine Sßanbeuui;

gen in großen ©chaarcn antritt. ©ic ^erbßwanberung gcfd)icf)t

int Dctober unb 92ovenibcr öftlid) über ©riedjenlanb. @ic reifen

beS 9!ad)tS, in ber größten ©unfelheit foroohl als im SJionbctu

fd)cin. ©ic Sßieberfitnft fällt in ben 9)tärj unb 2lpril, wo fic

meiß einen anbern 2Bcg jn nehmen fd)cineti ober wenigßcnS fiel)

mm bann an gewiffen Orten nicberlaffcn. Smn Beifpief in ber

©d)wcij fonnnen fie nur im grühjahr vor, im ßpcrbß nicht, ©ic

fallen bann auf bie ©aatfclbcr unb richten vielen ©cl)aben an ber

grünen «Saat an. Einige bleiben and) in ©eutfchlanb jurücf.

aßenn fid; eine große ©d)aar niebergclaffcn hat, fo glaubt man ein

Jpccr von ü)tcnfd)cn }u fehen.

ßigenfcljaftcn. ©er Äranid) iß ein fehr auSgcjcid)ncter

fßogel, nicht bloß feiner ©röße unb ©cl)önl)cit wegen, fonbern auch

in feinem Betragen unb burd) feine intcllcctuellcn J-ähigfciten.

©el)t merfwürbig iß ber Bau ber Suftröhre. ©iefe tritt nämlich

in ben .Kamm beS BrußbcinS, ber fd)r ßarf vorragt, auf beiten

©eiten aber platt iß, bann tnadß fie in bemfelbcn fdßangcnfönnigc

Biegungen, tritt nun crß wicber aufwart» unb in bie Bruß. ©ie

«JBänbc beS BvußfanuucS finb fel)t bümt unb inwenbtg neben ben

Biegungen liegt ein locfcrcS ©ewebe von Änocl)Cnjelleu. ^o liegt

bie Luftröhre nllembalben feß eingefdßoffcn unb iß feiner JuSbeh'

La Grae commune.

ntttig fähig, -tpöchß wahrfcheinlicl) hat biefer beifpiellofc Bau (Sin.-

ßnß auf bie ßarfc fd)tiarrcnbc ©timmc, weld)c bie Äranid>e auf

ihren Sügen f)od) in berfuft hören laßen, unb ber wie Orr gorr Hingt.

Ohre breiten ftlügcl unb leichten ftlügclbeinc machen, baß ße leid)t,

fehr ()od) unb anhaltenb fliegen , oft fo t)od), baß man fie bloß hören,

aber nicht fehen fann. Obe Slug gcfcl)iel)t immer in jrnci 9ieil)cn,

bie vorn in einen fpibigcn SBinfcl jufammenßoßen. 2ln ber ©piße

fliegt immer einer ber großem unb ßätfern Bögel, wirb aber oft

von anbern abgelöß. 3umeilen fliegt and) vor betn großem .fSui,

fen ein fleilicrcr voran , glcidifaui wie jtint ßiecognofciren , unb »et.-

fd)ietcnc an ben ©eiten hinten nacl). ©er große Sug bcßcht oft

aus etlichen Rimberten. 2ßie bei ben ©törd)ett, fo tritt auch bei

ben ä\tanicl)cn vor ihrem 2tbjugc eine Unruhe ein. ©ic fammcln

fiel), ßiegen auf, Drehen unb fchmenfen fiel) in ber Stift, nnb laß

fen fid) wieber auf finge Seit nicbcr, fpringen wie tanjenb hemm,

unb werfen Steine unb ©päl)uc mit betn ©d)nabcl in bie Suft,

was and) bie ©törd)C tl)un. ©iefe Spiele treiben fie unter furdit;

barem ©cfd)rei Ä irr , fttrr, fru unb einer Selige anberer furcht--

barer Töne. Balb nad) biefem unruhigen Treiben wanbern fic nun

fort. Bcmcrfen fie etwas 2lnßcrorbcntlid)cS, fo machen fic .ßalf,

unb brehen fid) unter ßarfetn Ö5cfd)rci lange Seit in Greifen in

bcbcutcnbcr .ßioße über bic ihnen mtffalfcnben ©egeußänbe hemm,

©o fah man unb hörte fic bei einer SencrSbrtmß. ©ie wanbern

Tag unb 91ad)t fort, unb halten fiel) faß immer in Bcbcutcnbcr

.£öi)e, hei nebligen Tagen ßrcid)ctt fic tiiebrigcr. ©ic Sraniche

finb fo mad)fam ,
baß man fie befanntlid) als ©tnnbilb ber 5Bad).-

fainfeit aufgeßcüt hat, unb fic fdjeinen wirflich einjelne »eit

vorn .ßaupthaufett abßchenbc, Sßachen aiiSjußcllcn, weld)e burd)

i()r ©eßhrci bie ©cfaßr verrathett uttb bie übrigen jttr Jlntht treif

bcti. 2lttd) einjelne finb fehr fchett. Sobalb fic am Brutorte ange*

fomtnen finb, trennen fic fiel) in einjelne geigte, unb bic ®tänncl)cn

beginnen h'h'ac Kämpfe um bic3ßcibd)en. ©ic leben alfo nicht in

gefchloßenen <5l)cn , wie bic ©törd)e. O cfc eS 'Paar hat im ©om--

mer feinen eigenen ©tanbovt, ben cS gegen atibere behauptet.

Gift im .ßcrbß werben fic gefcllig unb frieblid)*

©er .Kratiicl) wirb in ber ©cfangenßßaß ß’hr jal)tn
, unb fann

wie ber ©torcl) jutn ^)auStl)icr gemacht werben, nur muß man jnt

Seit beS SugcS feine ^-lugfraft hemmen. ®tit Bewitnbcmng wirb

man bei einem fold)en Kraniche bie Gntwicfclutig feiner intellectucl«

len S-ähigfeitcn fel)cn. Bon biefen giebt Brehm in ber OmiS

ein mcrfwurfciijctf ißeifpici/ tvcicv>c^ in jeber ^)infid)t ber tuet'

lern Grwähnnng verbient. (Sin 'f a a i junge .Kianidic würben im

2lnfang mit §röfd)en ,
bann aber mit Brob ernährt, ©ie würben

balb aiißerorbcntlid) jutraulid), jaf)m unb gutartig; hörten auf bie

79
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ihnen gegoltenen Stamen, famen augenölieflid) herbei unb fernfeti

alle JpauSgenoffen halb fennen. Stau gab ihnen Srob unb gleifd),

Icfetcrcö gogen fic vor, aber cS mußte in ©(liefen gefdinitten fcpn,

bn fic große ©tiicfc niebe jerflcincrn fonnen. kleinere Sögel, wie

©pcrlittgc, »crfdjlutfwn fic inbeß gang mit ben gebetn, bod) er(,

nadjbctn fic ben .Kopf jerßneft litten; cbcitfo machten fic cS mit

gröfchen. gliegcn, Ääfer unb anbere ^nfeften fingen fic fefit ge*

fc^icft. SBaffet muffen fic flctö haben, ba fic fel)r fiel trinfen,

unb barin wie ©äufc unb Sitten fehnattern. ißeibc ätranid)c,

welche ein fPaar auSmachtcn, waren fielt fef>c anhänglid), verloren

fic cinitnber, fo fd)riecn fic fo lange, bis fic fiel) wicbet fanben

unb batten bann große gveube. Ilm eine gefunbenc teilte ganf*

ten fic fieb inbeß wie bie .fnißner. 2HS fic in ben .(ruinier!)cf ge-'

bracl;t mürben, lief alles »or ihnen, felbft fe()r bösartige Svutl)äl)iic,

halb aber ocrlor fiel) bie gurcl)t vor ihnen, ©ic fud)ten aber fel)r

gerne bie ©efcllfd)aft ber SWcnfdjeu, liefen im gangen ©orfc um*

I;er, unb fannten bie Raufer berer, bie ihnen etwas gaben, unb

famen ohne ©d)Cit in bie ©tubc ihres Jperrn , fraßen aud) mit

einem großen Jpttbnerbunbe aus einer ©d)üffcl. ©ic fannten gang

genau bie gewohnte güttcrungSgcit, (teilten fiel) babei ein, unb mcl*

beten fid) bnrd) ©efehrei ,
bauerte cS gu lange, fo gingen fic in bie

£üd)c. 3fuf ©pagiergängen begleiteten fic ihren ('errn wie eilt

jputtb, flogen jumcilen auf, unb famen tuieber gurücf. Oft waren

fic halbe 'Sage abmefenb, famen aber jcbcSmal bcS 2lbcnbS, oft erff

beS StadjtS, gurücf. Sei ber 3»3jcit geigten fic wenig Steigung

weggugefjen, bei falten Sagen aber bcfud)tctt fic bie warnten 3<tn*

tner. ©aS 5Dtännd)cn brad) cinfl ben glügcl, ba tnad)tc baS

993eibd)en ein großes ©efdtrci unb fiteste -(Hilfe. ®S fam allen

Jrcrbeieilcitben fd)ttel( entgegen, unb hielt bis gut Teilung treu bei

ihm aitS , unb nahm fid) faum fo viel Seit, um gu freffett ,
bcwad)tc

ben 3ugang jum SOtAnndten, unb ließ feinen gremben gu. 211S

aud) bas SBcibcl)cu frnnf würbe, bewies baS Stänndjen bicfclbc

grate, unb fam bei feinem Sobe gang außer fiel); cs gab fid) alle

SNube, ba» tobte aufgnrid)ten, unb als man baffclbc entfernte,

burd)fud)tc es jeben -fpauSwitifel, »erbarg fid) felbft mehrere

Sage, unb blieb bat gatten SBinter burd) traurig. Sr( gegen

baS grübjabr fchien et feine ©cfährtin »ergeffen gu haben, eS fd)icn

ihm aber Sebürfniß, fid) an ein IcbenbeS SBefen angufdftießcn,

wählte aber wol)l ben fcltfamftcn greunb, bat man fid) nur ben*

fen fann, nämlich ben Sullochfcii beS ©uteS. Säglid) jog er mit

beni gehörnten greunbe auf bie SBeibe unb bcfud)tc il)n oft int

©tafle. ©a ftanb er bann ehrerbietig unb gang aufgerichtet neben

ihm, als wenn er feine befehle erwarten mußte, wehrte ihm bie

gliegen ab, antwortete, wenn ec brüllte, unb gab fiel) alle he,

ihn ju befänftigeit , wenn er in 3°rn gerietl). Sffiar ber Od)fe

unter bem anbern Sief), fo ging er gewöhnlich einige ©chritte hi»-'

ter ihm her, taugte tun ihn herum, unb machte ihm Serbeugun*

gen, fo baß jebermann lachen mußte, ©o begleitete er il)n burd)

baS gange ©orf, fam jcbcStnal wieber mit ber beerbe guruef,

unb bcfomplimentirtc ben Od)fen beim Siutritt unb 2(uStvitt auS

bem ©tafle, lieber alle anbern Shiere beS ©uteS maßte er fid>

bie Oberherrfeflaft an, »erfah bei ber -fbcctbc bie ©teile beS -(urteil?

hunbeS, unb hielt fie in Orbnung. 52 ie »on ber beerbe fid) »er*

irrenben trieb er mit ©d)nnbcll)icbcn gurücf , unb wenn fie nicht

folgen wellten, fo fing er fo laut an gu fdfreien, baß fie crfdjrafen,

ja einft helle et bas junge Siel) gang allein »on ber SBeibe nnb

trieb eS mit @d)nabelhicben in ben ©tafl. Sei ben angefpannten

(Pferben flanb er ebenfalls 2Bache, fdjrie, wenn fic unruhig wur*

beit, unb gab ben nngehorfamen @d)nabelhicbc. Unorbnttng, 3anf

nnb ©treit unter bem -(wfgcßügcl bulbete er burchauS nicht, behau*

beite aber bie kühner unb Bitten weit fehonenber, als bie Sruthüh*

ner, weld)e ihm cingig guweilcn wibcr(anbcn
, alle anbern gcl)orcl)-'

ten ihm. hungerte er, fo ging er ttad^ber Seuche, unb fuchte burd)

ein vertrauliches Äur, für, für, bie £öd>in gu bewegen, il)tn etwas

gu geben. ©aS hartefte Srob war ihm lieb, wenn eS geregnet

hatte, fo (egte er eS in baS 2Baffcr. 3n reinen ©tafl ging er

ungern fclb(, ließ fich aber »on ber ä?öd)in, ber er auf beit SKitf

folgte, bal)in bringen, ©ein ®cbäd)tniß war ihm treu, (cutc, bie

ihn »or langer 3cit gcnccft hatten, fannte er genau, tutb »erfolgte fie.

Sr fürchtete feinen 93!cnfdjen als ben ©d)orn(cinfcgcr, »or welchem

er immer floh. »erfchiebenen ©emütl)Sbcwegungcn brüefte er

burd) »crfd)iebeitc SöncauS, bie aber fd)wer gu befchreibcn finb.

211S bie Snggeit ber wilben ä?ranicl)c fam, würbe er fe()r unruhig,

er begrüßte alle »orübergiel)enbcn mit feiner (arten ©timrne ,
weld)c

biefe beantworteten ,
unb nicht feiten mit ihm in ber 9täl)c gufatn*

menfamen, wobei nur einmal ©treit entflanb. 2HS ber gal)mc

gegen brei wilbc fiel) wehren feilte, (oh er gu ben 9Dtcnfd)Ctt. 52c

S

9tad)tS ging er in bie nahen ©ümpfc, unb brachte bort bicfelbe

bei ben wilben gu, fam aber jeben SOtorgen wicbcr unb machte

feine 2(nfunft befamit, unb brachte einmal einen anbern Äranid)

mit, ber fo gal)tn würbe, baß er bis auf »iergig ®d)rittc ttaße

fam, nach etwa ad)t Sagen aber weggog. 9Jtan gab ihm ein jun--

geS SBcibchett gur @cfeflfd)aft, mit welchem er foglcid) fid) »crct

nigte, unb baffclbc im eigentlichen ©ittne in bie ('ehre nahm, in-'

bem cS feinen ©attg nnb feilte ©pritngc nad)ahmen mußte, wogu

er eS, wenn cS nicht folgen wollte, mit ©d)nabell)icbcn gwang.

3m folgcnbcit .(crb( war er beim 3ugc ber Äranidjc nicht mel)»

fo unruhig wie früher, obfehon er nid)t feiten mit ihnen gufatnmctt

fam. Säuern, Settlcrtt unb fd)led)t geflcibctctt (cutcn verweigerte

er oft ben Singang gitm 9Bol)nhaufe, mW fudjtc fic mit feiner

(arfen ©timrne in gnrd)t gu fefecn. 52ic 2(bwefen()cit feiner güt*

tcrer bemerfte er fchr halb, unb fucl)te fte allenthalben auf, fannte

ihren ©attg unb ihre ©timrne, nnb begeugte bei ihrem SBieber?

crfcheincn feine große grctibc. (ieß man ihn, wenn er him3 l'i3

war, lange warten, fo würbe er fe()t unwifl'g unb gab bieß auch

bttreh gcber(väuben nnb feine (arfc ©timrne gu »erflehen. 5Bac

ihm »orgefefeteS SBaffer nicht frifd) genug, fo warf er baS ©efäß

um, unb »erlangte burd) ©cfd)rct anbcrcS.

52icfe Scobad)tuitgcn geigen unftreitig, baß ber Äranicl) gu

ben gelel)rig(cn unb merfwürbigflen Sögeln gehört, ©ic finb »on

einem trefflichen Scobacl)tcr gemacht unb beglaubigt. SBer je bie

Jpanblungen gal)tner ©törd)c beobachtet hat, wirb »icl 2fel)nlid)feit

int Setragen beibet SUogelgattungen (üben, unb bem über ben

Äraniel) Srgäljlten gerne ©lattben fd;enfcn. 52er gal)mc Äranid)

hatte fiel) »iel gertigfeiten erworben, welche bie wilben nicht hat-'

ten, aber gcrabc bicS geigt, wie groß feine inteflectueüen gäf)igfei<

ten fcncti. 52cnn gcrabc babttrd), wie ein Sl)icr fiel) in »crfcßictc.'

nett (agett, in weld)c cS in ber freien 9latur nie foinmen fann,

fiel) benimmt, geigt eS, wie weit cS bet Sntwicfclung fähig i(, unb

auf weld)c ©tufe ber 3Htcfligcng cS »on ber Statut ge(cflt i(.

3c »crwicfeltcr bie gälte finb, in bie cS foinmen fann, bc(o mehr

tnüffen fid) aud) feine gn()igfeitcn cntwicfcln, wenn cS fiel) aus

benfelbett heraus helfen will.

St a 1) r u n g. ©er Kranich gcnie( SOtannigfaltigcS nuS bem

Shicr -' unb ^(attgenreid). gifd)c, gröfche, ^nfeften , SBürmer,

äBaffcrp(angcn, ©etreibe, fowohl grünes als reifes, befonberS SBei--

gen unb Srbfen , aud) wohl einige Ob(artcn finb ihm wiflfoinmcn.

2(ucl) iötäufe unb fleinc Sögel »er|d)inähet er nicht unb »crfd)(iicft

fic gang, ©chnecfeti nnb 9)tufd)cln fud)t er ebenfalls auf. 3 11

ber ©efangenfd)aft freffett fie fchr gerne QJrob unb glcifch.

gortpflangnng. ©er Äranicb niftet im 93fat in großen,

oft ungugänglid)en ©ümpfcit nnb Brüchen, ©as 9te( (eht auf

einer Srl)öl)ung in Saufen, ©chilf, ©raS, Srlen -- nnb SSeiben--

gcbüfchett, unb be(eßt auS einer nnorbentlicl)cn Unterlage »on bün

rein ©ras, ©d)ilf, ©eniftc unb bcrglcid)cn. SS enthält gewöhn*

lid) jwei Sier, weld)C ben Srappcnciern gleichen. ® ic tticift

fd)ön eiförmig , an beiben Snben fa( gleich bief. ©i° ©d)alc rauf)

mit betulichen »Jöorcn. ©ic (äuge 3j- 3»H; ®avbc fchmugig

grünlid) grau, mit »erwa(d)cncn braunen unb ölgrüncit glccfcn.

©ic 9te(er finb nicht bloß fehltet gu (nben, fonbern and) fdjrocr

gugängig, ba (e mitten im ©d)Iamme (eefen, unb gut »erborgen

finb. ©aS 2Beibcl)cn »erläßt bie Sier nur bei naher ©efaljr, fricd)f

burd) baS ©cbüfd), unb fud)t burd) entferntes 2ltif(icgen »otn

9te(c ben ©udfer gu täufd)en. 3Ü aber baS 9te( entbeeft, fo

»ertheibigt cS baffclbc gegen Shiere unb felbft gegen ben SDtenfehett.

geinbe hat biefet große Sögel jung nur an bPU 2(blctn,

unb auf ihnen wohnen ©ditnavoberinfeltcn,
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5 a gb unb g <1 n g iß fef;r ferner, tmb fic fonucn meiß nur

mit ber Ä'ugclbüd»fc gcfd»oßcn werben. in @d»(ingen fangen fic

fiel) gewiß fd)r feiten.

91 u ß c ti leißen fic nuferer Ocfonomic unmittelbar wenig, fic

vertilgen viele, ituö aber menig berübrenbe infeften. Sai glcifd»

i(l eßbar, bai ber jungen fogar fd»tnacfl»aft. Sie SAömet hielten

viel barauf. Sic Sd»raungfcbcm fbnncn jiun Schreiben benugt

tverben.

Ser <gd)abcn iß, ba mo ße ^auftg finb, an ber grnd»t nnb

ben Srbfenfelbern nid»t gering.

Sof. 113. Sßeijjer amerifanifcf) er $rantcfr

Grus americana. Gruc blanche»

Wils, araerican. ornitliol. Vol. 8 pl. 64. Baff. pl. enl. 889. Ardea

ludoviciana et Ardea americana. Grus Strnthio. Wagl. The lioopingCrane.

©anj rein raeiß, mit Auinal»mc ber elften Srf»tvtingfebern,

wclcl»c fd»war$ unb eine« glecfi im 9?acfen, welcher fd»ivärj[ict» ift;

0d)citel unb ein Sl>cil Jpinterfopf , unb ein Streif hinter betn

SOtuiibrainfd, naeft, rott>
, fd»raarj behaart. Sic Sd»raungfcbcm

jnnäd»ß am SKücfcn verlängert unb $crfd»lißcn, (jängenb unb rocicf»,

raie beim Strauß gebilbet; bie feigenben jugefpigt. Ser Sd»nabcl

gelbbraun, bie 2iugcn fd»ön gelb, bie güße fdjwarj. 33 ei jungen

finb ber 9iliefen, bie Sd»ultcrn unb bie Sccffebcrn ber glügcl

rot-braun überlaufen, bie erften Sd»tvungfcbcrn bräunlich*

Sänge 5 guß.

33 at erlaub. Storbanicrifa von ber Jpubfonibap bii nach

9Dlc.rifo unb auf einigen 2(ntillen. in ben nörblichen ©egenben

rcanbert er. (Sein Aufenthalt ift in nichtigen ©egenben, vorjüg*

lid» in Sieisfelbern.

Sigenfd» affen. Sr ift eben fo fd»eu unb furdftfam »vie

ber curopäifdje Kranich, unb läßt jum Sd»ußc nicht «nfommeu.

9Ait feiticigleid»cn lebt er außer ber «Begattungögeit frieblich. Sr

fliegt freifenb hoch unb fd»ön unb hat eine hohe burchbringenbe

(Stimme. Db et fiel» fo leidet jähmen laffe, raie ber curopäifchc,

unb ob er eben fo viel intcllectuellc Sigenfd»aftcn hefige, »vie ber

graue, iß nicht mit S&eßimmtl»cit befannt, allein fel»r raahrfd»emlicl».

Sai glcifd» »virb gutvcilen gegeffen.

Siahvung. Sr liebt fegt ben £>iciö, bann frißt er SSBaßer*

pßanjen, SOläufe, infeften.

gortpflanjung. Sai 9ßcß »virb auf fleinen Srbhügcln

in Sumpfen gebaut, beftebt aui Schlamm mit troefenem ©rai

überlegt. Sic jivct Gier finb blaßgrün, an beiben Silben braun

gcflccft.

üJIan ßnbet in SJtorbamerifa eine jraeitc noch draai gwcifcl^aftc

Art, ben braunen Kranich, Grus cauadensis. Edw. pl.133.

Grus polyophaea. Wagl. Sr bewohnt bie Sänber von Sanaba bii

gjlerifo unb foll ctraai fleincr fern. Seine Stimme foll auch von

ber bei raeiffen amerifanifchen verfchieben fci»n. Sein glcifd) »virb

gegeffen. Sie übrigen befannten Ä'ranidje gehören ber alten SSBclt

an. Si finb folgcnbc befannt. Ser raeiß c fibirtfeße ^ra*

llich. Grus leu co g era u os. Teinin. pl. col. 467. Ardea

gigantea. Gmel. in Sibirien, im nörblichen Afien bii nad» iapan,

foll auch juivcilcn bas oft liehe Suropa befudjen. Ser Sappen*

frallid), Grus carunculata. Lath. Syn. Vol. 5. Tab. 78.

mit einem hoppelten gleifdjlappcn unten am Scbnabel. 3» *2 üb*

afrifa. Ser Jpal ibanbfranid». G. Antigone. inbien unb

eperfien, and; in Stcuhollanb. Ser japanifd»e Ära nid». G.

japonica. Sl»it»a unb iapan. Ser »veißnaefige jfranid».

G. leucaucLen. Temin. pl. col. 499. iapan. Unter bem

Dtamen bei Jpalibanbfranid»i, G. torquata Buff.pl. 865.

trennt SGBaglcr einen in Dßinbien vorfommenben Ä'ranid» von Grus

Antigone »mb &ült ft* eigene Art.

S»ie Ärat»id»c ;
beren Schnabel fauni bie Sänge bei Äopfi

übertrifft, »vurben voll fSicillot unb asigori ali eine eigene ©attung

aufgcflcllt, »vdd»er ber Sttamc Anthropoides, SOlcnfcljcn*

affe, gegeben »vurbc, allein ba alle übrigen Sfiaratterc fic ben

Äranidjen jugcfellt, fo fatin »vol»l tiefe ©attung nid»t aufgenom*

men raerben. So finb Sögel, welche ftd» bnrd» Sd»önl»cit unb

intcüectucUe gnfngfciten auijcid»ncn, unb bat»er ber Sr»väl»mmg ver*

bienen. Sahin »verben gejählG

©er jf önigif ranicl», qöfanenf ranid». Grus pavo-

niua. Buff. Pl. enl. 265. Sin aufgerid»tetcr, ßrahtenförmig fiel»

CS'IOaig

umi
atuSbreitenber Sßufd» von troefenen, f»anrfevmigen gebern, äcid»net

‘

ihn fel»r auö. Auf ber Stirne fleht ein 33ufd» fd»raarjcr, feiner

fanlmctartigcr gebern; bie Schläfen finb naeft nnb »veiß, bie 93acfcit

naeft unb farminrotl», Jfialö, Schultern unb 9i liefen fd»ön fd»raarj,

bie erften Sd»ivungfebern finb raeiß, bie folgcnben rothbraun, unb

bie Seeffebern ber gliigcl rein »veiß. Sic Augen »veiß.

©anje Sänge 3 guß 5 Soll.

SBatcrlanb. Afrifa, befonberö am grünen 23orgcbirgc, in

©uinea unb Senegambien.

Sigenfd»a f tcn. Sein ©ang iß gcivöhnlid» (angfam unb

voll Anßanb, er fann aber mit ausgebreiteten glügcln fd»r fd»nell

laufen; er ßiegt f>oct» unb fd»öti. Sr »vivb von ben Sölfern feine«

SBaterlanbe« fd»r geehrt, läßt fiel» ungemein leicht jäf»mcn, unb ver*

gnügt burd» feine SAunterfeit unb luftigen Sprünge, bie einen»

ganje gleichen, »vobei er fiel» (»äußg neigt, al» ob er grüßen ivolltc.

Seine Stimme iß fd»r ßarf unb bem Seit einer Sroinpetc äl»nlicl».

©es 91ad»ts fitst er auf 'Säumen unb fd»rcit bann oft raie ein

Pfau. Sr iß tyalG Mausvogel, nnb fomint auf bie ^>ühncr(»6fe,

tun mit bei» 93eivohneru Äörncr ju froßen. Sr liebt, gejähmt, fd»c

bie ©efedfehaft unb Schmeicheleien ber 9Acnfc(»cn nnb lernt feinen

Jnerrn unb bie .^auögcnoßen leid»t fennett. 931an bringt ihn häußg

nad» Suropa, rao er fclbft bet» Sinter gut aue-hält, »venu er nur

beo 9iacl»to cüvaö »varm gehalten »virb.

Srnäl»rung. Sic)cr Ärnnid» frißt »vie feine ©attung^ver*

ivanbfen allerlei Äräuter unb Sämereien, in übcrfcl»ivcmmtcn ©egen*

ben fud»t er fleine gifeße, SBiumcr unb 3nfeften. ©cfangene

fraßen fd»r gerne Salat unb gefod»ten SH'eif'.

lieber bie gortpßaitjung iß nichts befannt.

Ser ^ungfernfranid». Grus Virgo. Buff. pl. enl.

241. Grue demoiselle. Siefer fleine Äranid» trägt ein Äloib, ge*

mifd»t grau , fd»»varj unb »veiß. 3>vei Püfdjcl feiner, jarter,

»vcißlid»cr gebern, eutßel»en am äußern Augemvinfel, unb fallen

»vie ein Ohrgehänge an ben Seiten bcö Ä'opfe^ l»craö; bie Seiten

bc$ Ä'opfö, fo »vie bie »vcicf»cn unb jarteti geben» ber Scl»lc, bcS

Obcihalfe« finb fcl»raarj , lang unb l»öngenb, alle übrigen gebern

am Körper finb blaugräiiiid». SaS Auge lebhaft rot!» ;
ber tseßna*

bd au ber SBurjcl gdb, au ber Spige voll»; 33eiuc feßraar}.

©nttjc Sänge 3 guß 3 Soll.

23atcrlanb. Serfd»iebcne gbcilc von Afrifa unb Aßen, in

©niana, in Sßumibien, im »vcßlid»en Sgpplen, au» fd»»varjen unb

cafpifchen 9)!ccrc, unb in ben baran gränjenben $h c‘lcn von Suropa,

in fumpßgcn ©egenben.

Sigcnfd»aften. Sen Spanien ber Jungfer erhielt biefer

^raiiid» wegen feiner jicrlichcn fd»(anfen ©eßalt unb »vegen ber

Scid»tigfeit unb ©civanbthcit feiner Peraegungen. Sr macht fchr

oft bie läd»crlid»ßcn ©eberben , Sprünge »vie ein Sattjtneißcr nnb

(Komplimente »vie ein Sierbcngel. Schon im höd»ßc" 21ltertl»um

»var ber Pogcl befannt, unb feiner tnimifd» fd»eincnben Pcivcgun*

gen wegen berühmt, »väfjrcnb in neuem Seiten er von ben Statur*

forfd»evn crß fpät genauer bcfd»vicben würbe. Sie vielen 23crbin<

bnngen bet 9iinner mit Sßumibien brachten il»n »va()tfd»einlid» oft

lebeub nad» Suropa. QSor einigen 'jabeen »vurbc ein fold»er 23ogel

fdbß railb in Italien angetroffen. Sa^ ©efehrei bei 25ogeli gleicht

bem bei grauen ä?ranid»i, aber ei iß fchwad»cr nnb ho^cr.

Snblid» gehört nod» ju biefer ©ruppc ber p a r a b i c i f r a n t eh,

Grus paradisea. SSatcrlanb, Sübafrifa. @oll and? in ^nbiert

fiel» ßnben. ‘Semminef hält ißn für cini mit bem Stanlepifd»cn

ftranid». G. slauleyanus. Vigors. Zool. Jouru. 2. Tab. 8.

3»» ‘inbien.
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glammant, glanttngo.

Phoenicopterus. Flammant.

förfmafed btrf ftarf ftoficv als breit, gejagnelt, gegen btc ®ptfee ju kegelförmig
,

Jitmpf; mt ber ^Cni^elÄ. -a^'*aÄ; rs

bic crfle nnb jmeite ®c(;muugfeber bic langten.
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freie offene Orte. fDtan glaubte and), ma« «6er mögt unrichtig iß, fic f)abe«

SSLCsf^STÄ «6« »OW l 3»w ©eßegt «nt niegt il,r ©emcg«f,nn fegtet

bemann. Sic muffln mtlMcH# nur einmal im 3 «l>t, allein tie 31111901 fmb frtr »eefdjiaen »on Mn fflloi,
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ißc fliegt immer ein großer ßarfer SBogel. 5»» ©ef)cn ßüßen fic fid) jumcilc» auf ben platten -beit tgre« Hntcrfcgnabcl«, ben ftc

mif teil Sotcn ntiffeßen. 3grcr langen Seine roegen brüten ftc tüd>t wie anterc SBogel m ftgenter, fontern in reitcnter Stillung,

in hi*m fie bic Seine tu beiten ©eiten bc« gegen 9?cßc« gerabgangen taffen.
. ,,,

Sic Runge tcr glamingo« ift fegt tief, unt füllt tic Jp«M)lc ter untern ©cgnabellate fo an, tag ftc bureg ttc Kanter u'ifeI6ut

gefcgiSt mirt.

9

©ic ift auf beiten ©eiten »on ter SBurjct an bi« jur Xpälftc mit jmei Ragen ßcifegtget Sbarjen, mclcge mit ber <®pt*

mKl)
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mflLSn °nur 'eine tkfet auögcäcid?neten ©atfung, unt bi« auf tie legten 3«*« gat man and, im.ner tie ^rten oer,

m . ... nbf .. mit ©emigficit gcvgcßcllt, tag c« metiigßen« vier Wirten gte6t, eine fünfte »on 9)to(ma envagtitc tß fegt 3mufU,

l)aft. 3Bir freuen tm«, tic nculicgß entbcifte fübametifanifege 2lrt nad) ter Statur aObilbctt lallen ju bmnen, unt menen eine Sen

glcicgung ter 21rten beifügen , nad) mclegcr ber 9taturforfd;er ftc (eid)t untevfdjetben mtrt.

C$f

JK,'
1

*6

2:af. 117. Sa Slammant

Phoenicopterus antiquorum.

aMfommnc« 2f(tcr«f(cib. ©er gaitje Äi'rpcr, £al«, SKütfcn,

tgcgmanj megr ober tninber rofenfarb, befonber» am Xral«; Unter--

leib, Saud) ttnb große Secffcbcrn tcr glügcl faß metß. ®ccf/

fetern ber glügcl lebgaft farminrotg, ©egmungfebem fegmarj.

Ser 2(ngcnfrcis unt tic Saft« bc« ©cgnabel« ftnb meiglicg, tcr

übrige Sgeil te« ©cgnabcl« ßcifd)farbvotg, tic ©pißc fegmarj; tic

Seine fteifegfarben , tic ©d)mimingäutc tunfel rofenrotg.

21m jüngern «Bogel fittb alle Sgeile be« ^alfe« unt Äörper«

roeig, oft fegmad) rofenrotg überlaufen, tic 5-lügclbecffetcrn roie

bei ben 2Utcn, nur matter.

Ser junge StcfH'ogct ift am ^talfe fcgtntigig mci§

,

Saud) unt

@d)matij meig ,
auf bem 95üc£en unt ben ©djultern gat jebe 3-cter

einen braunen fcgtnalcn ©d)aftgrid), einige gintere and) braune

Älecfc an ter ©piße; bic SDetffetern ber g-litgcl ftnb an tcr SSitr--

jel meig an tcr ©pige mit einem braunen ftlctf , ter aber an tcr

äußern ftagne buntlcr ift, a(« an tcr tnnern. Sie langen S-etcrn

unter ten klügeln fint fegmaeg rofenrotg; tic Seine fegmarj, ter

©d)ttabel an tcr SBurjcl gelb, an ber ^epiße tnatt fegmarj.

®ie ganje .^)6ge eine« crmad)fcnen beträgt 4 ff-ug Soll,

tiefe ©ebge erreidjen ftc aber feiten.

Saterlant. 3n Europa, ©avbinien, ^orftfa, tic SKogue--

müntungen, tic Äüßen te« füblid)en g-vanfreid)« unt ©panienS,

ber 511

1

e n.

Flammant phoenicoptcre.

aueg tie Äügen Italien« unt ©icilicn«, läng« tem SOiittelmccr.

<^n 2ifrifa bic Savbaret unt Sfortafrila’s Ä'üjtenlänter. ©egr jit--

fällig in tcr ©egmeij unt tem fütlicgen Seutfcglant. 2lucg am

cafpifd)cn unt fcgmarjcn 9)leer foll er gemein fepn.

eigen feg af ten. Sfacg allen 92ad)ricgtcn iß tcr glatningo

oorjüglid) ein Semogncr tcr ©eefüßen unt entfernt fiel) feiten meit

taoon. ©avtinien iß ein« ter Sänter, mo er alle 5 flgrc
gmfomtnt,

unt bafclbß G Monate bleibt, nnb ma« befonber« tnerfmittbig iß,

er bringt ten SBinter bafclbß ju. 3m SJJärj »erlägt er ©artinieit

unt fommt mit fSnbc 2fugttß ober ©eptember« bafclbß an. Sann

ftegt man »ou tcr gogen ©d)anjc, mclcge ten ©nmognetn »on

Sagliari jtttn ©pajicrgangc tient, ungegeute glüge biefer Säget

anfomtnen. 3m ginge ein Srcictf bilbenb, erfegeinen ftc 2(nfang«

mic eine gencrltnie am .foorijontc, unt fomtnen in geregelter

Steiße näger. ©obalt ftc tie Seicge erretten , mclcge niegt meit

»on ter ©tabt fiel) beßnten, gegt ter ging laugfamer unt einige

2(itgcn6litfc fcgeiucit ftc gattj ßille jn ßegen ; tarnt jiegen fie lang/

fam im «reife, unt bilben eine ©piraöinic, tic einen um gefegr/

ten .ftegel mnfegreibt, fo erreiegen fie ba« Snbe igrer ®antcrung.

3gr Ä’lcit prangt bann nod) mit ten fcgönßcn garten, unt fo

•eigen fic, wenn ße in einer finie ßegen, ein neue« ©egattfpiel,

intern tie Heine 21rmcc eine ßfeige bittet, mclcge in -ßin fiel) t tep
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Uniform nichts ju wünfd;en nötig laßt. 2(5cr bcr 3 n fei)auer muß

fiel; mul; batnit begnügen, bic fricbliche Sd;nar ton ÜBeitem S«

betrachten, ba bcr, weither cS wagt, in tiefer ^aßreSjeit fiel; bic#

feu 5 cid;cn ju nähern ,
beinahe geinig vom S'icber ergriffen wirb.

€ic haben bic feitfamc ©civol;nl;cit ;
wenn fie nicht freffen, gcrabc

in einer fitere $u flehen, 3h«e 341 fleigt oft in bie Saüfenbe,

unb »or jebet Sd;aat foll bcr Anführer oft in beträchtlicher @nt*

fermmg voran» fliegen. Sic halten fiel; gewöhnlich in ber üJlittc

bcr $ eidie auf, bic für SÖlcnfd;cn am wenigen jiigänglicl; »fl.

21 ucl; in bcr ©egenb von SBiontpcüier crfd;ciut bet glamingo nur

im SBinter, feibfr bei @d;nec feil er ba bleiben. So fd;eu bet

Vogel in bet g-rcil;cit ift, fo lagt er fiel; bod; leicht jähmen, unb

feix tonn fcl;r jutrauiid; werben, aber lange l;ält er in ber ©cfan*

genfdjaft feiten auS, fonbern flirbt halb, wa(;rfd;eiiilic(; au« Mangel

fd;ieHid;er 9lal;rung. ^ti unfcriii Ülima würben fie ohnehin ben

aßintcr nicht auSt;alten. 2leugcr(l feiten treibt fie ber 3 u fall auf

ihren SBanbcruitgcn tiefer ins Baut, unb bei feld;en Gelegenheiten

fam ein Srupp g-lamingoS, 27 an bet 341/ an ti>n ^4cin & c
f

©ainSl;eim, von weld;cui o Sttief gefchoffcn würben; am 23. fjuni

faß man eine 2£njaßl bcrfclbcn über -Samberg jießen; vom 14. bi«

IG. 2nli hielten fiel; $wci bei ScßierSheiin auf bem Sanbe an

einer 9it;eiuinfcl auf, unb einige 5age barauf jetgten fiel; biefelbeit

bei 2jb|lein. £6 waren alle« junge zweijährige Sögel, 3m >ßt
1720 wiirbe ein giamingo bei 2(Ijci; an bem 21ltrl;cin gcfd;offeit,

unb am Cfttbc teS vorigen 3al;rl;unbcrtS ein fold;et bei fOlurten

in bet Seßweij. 2Bdd;e Urfad;cn biefc Verirrungen l;erbcifiil;rtcn,

ift unbefannt. Ser Slug bcS $lamingoS ift fcl;t fd;ön , fie flrectcn

babei, wie bic St6rd;c, bic Seine nad; hinten unb halten beit £alS

ftarf gebogen. Sic vereinigen bie <5igcnfcl;aften bcr SBabvögcl mit

beiten ber Sd;wimmv5ge(. 0(;nc Swcifel föitncn fie and; fd;wim*

men, obfd;on fie cS gewöhnlich nicht tl;un, ba il;re fcl;r langen

Seine ihnen gcjlattcn tief ins SBaffer ju waben, wo fie bei bcr

6bbe am SSftecrcSjiranb 97al;rung genug fünben fönnen.

91 a l; r u n g. Siefe befielt auS Sd;nccfcn ,
Gond;plicn ,$ifch*

laich, vicllcid;t auS einigen Secpfianjcn, wie ticS Sennant be*

hauptet. Dlad; Getti foll man im Stagen' mcijl nid;tS anbei« al«

iSeceond;plicn finben.

g-ortpflan jung. SaS Olefl bc« giammaut befiel)* au«

Sumpffräutern unb Schlamm, wcld;c in einem >£>ügcl aufgehäuft

werben, weld;cr anbcrtßalb bis jwei §uß über baS Gaffer von

ragt. 5» ber Stifte ift eine Vertiefung , we!d;c mit einigen Sßur»

jdn unb troefenen Äräutern nuSgefüttert ift. Siefe Raufen, weld;e

bcr Vogel mit ben ftüßen jufammenfeharrt, gleid;en von SBeitem

flcinen 3nfdd;ctt , unb hüben eine ftumpfc <J>i;ramibc, beten $4
mit 5Baffcr befpült wirb. 3ßr Surd;mcfTcr ant ©runbe mag 18

bis 20 Soll betragen. 3n bic Vertiefung oben legt baS 2Bcibd;cn

äwet, feiten brei Sicr, von ber ©röfjc unb ftorm ber ©änfccict

unb ganj weig, bie Scl;ale nicht glänjcnb. SaS brütenbe SBeib*

d;en ftßt ntd;t wie anbere Vögel auf bem 9tefte, fonbern nur mit

bem Seihe, unb lägt bic Seine herunter hängen, man fann alfo

fagcu, es reite auf ben «Stern. <Sv niftet in Sarbinien, juweilcn

aucl; in 5-raiilrcitl; , im Separtement ber 9ihcncnumbungcn
,

bei

2(rleS
,
wo alljährlich einige Saare jurücfblcibcn , unb auf bem

3ttfdd;cn Gautarguc, am 2luSfiiiß ber Sißonc, jwifd;cn beiben

9thoncarmcn ihr 9te|t mad;cn. «Die jungen g-lamingoS finb 2(n*

fangS faft grau, unb fönnen nicht fliegen, bis fie alle 3-cbcrn

haben, bagegen aber ungemein fd;ncll laufen.

3agb. Sic ift fel;t fcl;wer, ba bic 3-lamingoS fcht wad;fam

unb fd;cu finb, unb ihre Größe , verbunben mit bem 2(ufcnt(;alt

an offenen Orten, fie in ben Stanb feist, il;rc$-cinbc von VSeitem

jU erfennen unb fiel; ju fluchten, 3ßt feben foll übrigens nicht

jähe fci>tt unb lcid;tc Verwunbungen töbtlid; ausfatlcn.

9tuf)cn leiften fie unS unmittelbar wenig, ihr ftlcifd; foll

aber nicht unfd;!uacfl;aft, wenn fd;on mager fepn. 211S ein vor*

jüglid;cr Sccferbiffcü wirb bic Bunge gerühmt, welche weich unb

hinten mit ftett »erfehen ift. 2lpiciuS brad;tc unter ben Wörnern

fie jiicrft auf bie Safd, unb nicht feiten würben bei ©aftmälem

ganze Scl;üffdn voll Bungen ober .fpirn von biefen Vögeln auf bic

Safe! ber römifd;cn Sd;wdger gebracht, fo baß eS unbegreiflich ift,

wo man biefc SDtenge von ^nbivibuen, welche in Italien immer

jii ben Seltenheiten gehören, auftricb, unb wie man fid; ihrer ohne

©d;icggewehve bemächtigen fonntc. 2(ud; QM;iloftratuS fdjäljt baS

g-leifch bcr Flamingos fcl;r l)bd;. Utifere Beitgenoffen l;4cn einen

anbern ©efd;tnacf unb fanben baS g-leifd; trahnig ober and; rnobe*

rig. 5Dic jungen werben aucl; jefst nod; in (Sgpptcn gcfchä^t.

2luS ben 3-laiimfebern mad;t man verfd;iebcne Bierrathen, XpalSbäiu

ber, ©ürtd u. f. w., unb ans ben ünod;cn bcr Seine machen

bie Snrbinicr eine 2lrt von ftlötc, welche fie Bionette nennen

;

tiefe ^nftrumente geben einen fchr fanften Son.

Sd;abcn tf)ut ber Vogel nicht ben gcringften.

V *

Dvflttgcfot()er Slamtnöo.

Phoenicopterus ruber. Flammant rouge<
csp-tX-

amxttca-
"Vfils. americ. ornithol. pl* 66»

©rößer als bcr europäifd;e, bcr fjalS bünnct, fd;mad;tigcr unb

noch länger. ®cr alte auSgeficbertc Vogel am fjalS unb Äörper

fd;ön orangerotfj, IDeeffebem ber J-lügcl brennenb gclbroth, Schule

terfebern unb Diücfcn weiß, rotl; überlaufen. Seine blutrot!; unb

bcr Sd;nabd mehr orangcroth. ©ic ^arbenveränbernng geht wahre

fdwinlid; auf ähnliche 2lrt vor fid;, wie beim curopäifd;en.

©er alte Vogel ift etwa um 3 Bod h4e« «W ber größte

ettropäifdw unb mißt vom Scheitel 6iS ju ben ffüßen 4 $4/

7 Soll. 7VU5

V a t c r l a tt b. ©ic warmem 5heile »en 97orbameri!a bis nad;

jÖiejrico unb Stafilien.

@igcnfd;aftcn. ©ie ScöenSart fd;eint ganj bicfclbc }U fcpn,

wie bie bcS curopäifchen. Sbcit fo fd;cu lebt er in großen Iriipe

pen unb wanbert wohl aud; auS ben fältern ©egenben nach ben

männern.

Saf. 117. ©er feuerrot^e gtamingo.

Phoenicopterus ignipalliatus. Flammant a alles du feu.

iffC.

Viel «einer, bet #a(* »cr(;ältnißmäßig viel türjer nnb biefer.

XSalS unb Körper fd;ön rofenroth, »id därfer als beim enropäifd;cn,

g-lügelbccffebcrn gclbroth, f4 feuerroth, fcht Icbl;aft, man mod;te

fagen brennenb; bic Sd;ultcrfebcm weiß, brennenbroth überlaufen

nnb mit rotßen g-lecfen. Scl;wungfebern fd;warj. Seine grau*

rotl;, an ben ©elcnfen fcl;ön lebhaft ßclbrotf;; Schnabel weiß,

rofenfarb überlaufen, an ber Spi^e fch^atj*

©anje ^öl;c 3 5 Soll«

Vater lanb. »ie Bagunen am «JMataflrom nnb bic «JöampaS

von SucnoS*2lpreS, Sic pnben [ich oft in großen Gruppen unb

finb fcht wilb,

80
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Srtf, 117. £> e r flctitc Slamtngo#

Plioenicopterus minor. Flammant pygmee, Temm. pZ. coZ. 419.

£a(d unb Äörper rofcnfarb in« fpurpurrothc fpidcnb, ohne Satcrlanb. ©ad fübliche 2tfrifa an ©een.

irgcnb einen glccf. glügel purpurroth
;
jebe geber mit refenrothetn SBad »on bern glammant mit weißen glügdn , ber nadj SOfolina

©aurn, ©djromigfcbem unb ©djmaitj fd;warj. ©djnabclwurjel in Sfjiti ju .£>aufe fepn foß, ju galten fcp, wißen mit nicht, feit

unb 2lugcngcgcnb fd)ön purpurfarben ; Stifte bet nntem Sabc oran< SOioiina hat ifjn nicmanb mcf)t gefehlt , unb bis feine Grjtißcnj

gcroth, ®pifec fd)warj; Seine rothblaußd; , Ödente, 3chcn unb beftätigt i(l, tonnen wie nut bic »ict angegebenen arten ald wirf»

ihre £äutc lebhaft roti), (id) eriftitenb anfe^cn, unb folgenbc SScrgleit^ung tann biefe Ser#
©anje Sänge 3 gtiß. fd)iebcnhcit begtünben.

<£uropdtfc^er. Kotier. Scuerfarbiger. kleiner.

^>al§ unb Äörper.

Seif, rofenroth überlaufen. Orangcroth. ©tart rofenroth. SXofenroth ind Qöurpurrothc jichcnb.

2>e<ffebern ber Slügel.

©char!ad)rofh. ©rennenb gdbroth. generroth. ^>urpurroth.

Sänge oon ber ©dhnabel»

fpifce hid §ur ©^wanjfpt^e.

4 gu§ 5 3oß. 4 guß 5 3off, 3 guß 3£ 3oß,

4>öhe ber S3elne.

2' 2" 2» 3« l# 8
..

Sänge be§ ^>alfe§.

2‘ 10" 3' 1" 1# 9«

©anje
4» 4-j-" 4 » 7a 3' 5" 3"

Sänge bed ©chnaheB.
6" r, 5"

© i l f t e © a 1 1 u n g.

9timmerfat&

Tantalus. Tantale.

<Scf)nat>cX fd)t lang, gerate, cljne Slafengruk, an bet ©ptfcc etwas gebogen; bic obere ©djnabellabc
gewölbt; bie Sßurjel btef unb breit, ©piße jufammengebrüeft , waldig; bie 9tanber beiber ^imtlabcu flarf nach
einwärts gebogen, fcf>netbenb

;
@ejtdj)t narft. Dlafcnlöcper an ber Sßurjel, gegen ber ©c^nabeloberfldcbe ftcpctib,

tn ber Sange in bie ^ornfubflan; gefpalten, unb oben tooit U)t bebeeft. 93eine fcf)r lang. Sauf hoppelt langer

als bie SOZittcljebe
;

bie ©citenjebcn bureft breite £äute »erbunben. $Dic ^interjebe fleht ganj auf bern SSobcn

auf, bie betben crjlcit ©cbwungfebern ftnb gleicblaitg unb bie Idngflett.

Sinne hat bie Slimmcrfattd mit ben Jbifctt jufammengeßeflt, aßein beibe haben in bee Shat feljr wenig mit einanber gemein, unb
unterfdjdbcn fuß burd) fd)t d)araftcri|tifd)c äfennjeichen »on einanber. ©ic fiitb in ber Scbcndart ben ©tördjen feijr nahe »erwanbt unb
genießen and) ähnliche SJtabrung. £>ie arten ßnben fid> nur in ben warmen .«iimalen »on afien, afrifa, amerifa unb 2tußralicn.
®ie halten fid) in ü6crfd)wemmten Öcgcnben auf, bed 0tad)i« aber fdßafcn fic auf Säumen. ©ie ßehen gerabc aufrcd;t, unb legen

ben Schnabel an bic ©ruß, wenn fic fdßafci». ©d ftnb jiemlid? bummc Sögel, ihr ©ang ißlangfam, unb man tann fic leid)t fließen,
©ic nähren fid) »on gifdjen unb Reptilien, ©ic nilfcn auf Säumen, unb bad aBcibdjcn legt jwei bid brei ©er; bic jungen »erlaßen

bad 9Icß n'd)t eher bid ftc fliegen tönnen.

Saf. 118. Ser rtfrtfaittfcjje Sftimmerfgtt.

Tantalus Ibis.

Tantalus rhodinopterus- 3V«gI.

©eficht unb ©tirnc finb naeft unb roth, ber ©djnnbd ge(6,

bic Seine roth; glügel unb ©chwanj fd)warj, aßc fibrigen gebern

weiß, rofenroth überlaufen, bics festere hauptfäd)lid) an ben 2Bci»

d)cn «nb Sürjdfebcrn , aud) an ben obern unb untern ©ccffcbem

ber glügel. ®ic ©eßwungfebern fd)ißern ind ©olbgrünc.

jungen bicdjäfjrigcn Sögeln ift ber ganje Körper weiß,

roßfarb überlaufen; bet ©d;nabd gelb, bic ®pi§c fdjwnrj, Seine

grau.

Tantale d jifrlqae.

©an$c Sänge 3 guß 2 3oß.

Satcrlanb. J^äußg in ©cnegambien, (Sgppfcn, 9?u6ieit.

©ic ögpptcr fd)äfscn ihn fcfjt unb nennen ihn ©oßeifd. ©g iß

aber beßimmt nid)t ber %biä ber alten ©gppter, »on welchem bei

bet fotgenben ©attung wirb gefprod)cn werben.

<Sigenfd)aftcn. iß ri« ßißer träger Sögel, ber gar

nidjt fd)cu iß, unb baljcr (eid)t gefangen werben tann, aßein fei»

ne$ ^lugend wegen wirb er gefront, fßtan fofltc baher wirtlid;
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glauben, d fep tief« SBogel t« ßeilige Jbig b« alten ©gppter.

2fücin tic näßern Kenntniße, welche mit burd; (Sntßüllimg unb

nähere Unterfud;img bet ©Utmien erlangt Daten , ctßebctt cg jut

©cwißßcit, ba§ bet ßeilige Jbig ein ganj anbeter SBogel war, »on

roeießem bei bet folgenben ©attung bie Diebe fcpn wirb, ©et weiße

Jbig übertrifft ben heiligen meßte «1$ «n» bag ^Doppelte in bet

GJtogc unb glcid;t in manchem bem weißen ©totd;c feßr. Qt lägt

fiel; and) IcieDt jaßtn tnacl)cn. ©taneßeS , wag Jperobot »om Jbig

crjäßlt, feßeint weit eDer auf tiefen ju paffen, aig auf ben eigent/

Iid)en Jbig, «Kein aug bet ißcfcßrcibung erfennt man ben fettigen,

©ein 2lufcntßalt ftnb bie fiberfcßwemmteit 92ilgcgcnbcn, wo et

feine 9laßruttg mtffud;t. ©iefe beßeßt in gröfeßen, ©drangen

unb anbetn Dtcptilicn. 23on feinet gortpflanjung iß big je%t

nod; nidjtg weitet befannt.

B n> 6 I f t e ©attung.
3 6 i 6.

Ibis. Ibis,

Falelnellus. Beeilst. 'Tantalus. Linn.

€>d;ttaßcl Jang, bunn, gebogen, on ber SGBurjel breit, bann fefdanf tmb ptcrctftg, ntdf>t au^gefc^nitten, bte

tSpifee flumpf unb abgemnbet, bogenförmig; bie obere ^tnulabe tief gefurzt, iitbent eine $itrd)e ber ganzen

£dngc nad; läuft; 3flafenlöcf>er fcfmial, bie £>aut, welche bte 5urd;e berft, burebbringenb; ©eftd)t nadt, oft

aud) ber ganje ftopf unb £al$; Saufe bunn, über bem £niee naeft; glügel mittelmäßig; bie jmeite unb brttte

@(l)mungfeber bie längten.

©ic Jbife tragen ftd; wie bie großen 93rad;»ögcl, benen fte aud) in bet ©cßalt gleiten. ©g ftnb 25ögei, tvcldje an ben Ufern

ber ©een, 3-a'tßc unb in ©iimpfcn leben, wo ftc fid; »on Jnfeftcn, SBärmern, ©d;nccfcn, unb fogat »on ©afferpftanjen naßren.

©ie ftnb cmwebet wirflid;e Sugoögcl, ob« burcßjicßcn bod; große Sänbcrßrccfcn ben ©t'tmpfen naeß. ©ic maufern nur einmal im

3aDt. ©ie jungen gleichen ben 21Itcn nießt, unb bie Körpergröße ift nacD bem ©cfd;lcd;t »erfeßieben.

Sinne ßat bie ©attung Jbig mit bet ©attung Olimmcrfatt, Tantalus, »erbunben, wo fte aud) big auf bie neueren Seiten ge»

laffen würbe. 21Hcin eine genauere Untcrfud;ung bat gezeigt, baß außer bet partiellen 9?acftl;cit beg Kopfes unb eines 5ßciig beg

JgialfeS biefc beiben ©attungen nictjtg mit cinanber gemein ßaben, benn bie Slimmerfattg haben einen ©cßnabel, ber an ber ©afig

faß f0 breit iß alS ber Kopf, ©ic Bunge ber Jbifc iß feDr fürs, glatt, an ber 93afig gefranst unb pfeilförmig, ße iß feßt

Sogen unb ßeeft tief im Kropfe, ©ie brei »orbern Beben ftnb burcD eine £aut an ber ®aftg vereinigt, ©ie $intcrseße iß fo

lang, baß fte auf bem «oben aufßeDt, unb bie ßläget ftnb gcrabe unb ßart.

21ußra!icn iß bag einjige Sanb, wclcDeg feine Jbifc bat.

^»crobot unb anbere ältere @d;riftßcllcr geben fälfcßlid; an, baß bie Jbife ©drangen unb anberc Dieptilicn »«jcßrcn, bte»

mag baßer fommen, baß man biefc SBögcl mit ben Slimmerfattg »crwcd;fcitc.

©ic meißen 21rtcn nißen auf ßoßen 23äumcn, .'unb bie Jungen werben im 9?cß ernährt big ße ßiegen fönnen.

Saf, 119. £) e r 902 u m t c tt * i $•

Ibis religiös a. Ibis sctcre. Tantalus aethiopicus. Lcithmn, Abou hannes.

Kopf unb £a(g ganj naeft unb mit einer fd)warjen £>aut bc#

beeft; bag ©eßeber weiß, nur bie ©pißen ber ©d;wungfcbern unb

bie serfcßiißcncn (Snbigungcn ber langen ©chultcrfebcrn finb bitttem

fdjwarj; ©cßnabel unb ftttße fchwarj. Seim jungen aSogcl iß

nur ber Staunt jwtfdjcn 21ttgcn ttttb ©d;nabcl naeft; ‘Bacfctt, Um
tcrßaig unb Kel;lc ftnb mit einigen «einen weißen Sehern bcbccft,

womit bie J£>aut wie befäct iß, aber boeß biird;fd;cint ; auf bem

©chcitcl unb atn Dlacfcn ließen fiebid)tcr, unb finb länger, fo baß

ße felbß einen Sebcrbufcß bilben wittbcn, wenn ße attfridßbar

wären. 9)lan ßat fel6ß eine Jbigßgttr itt IBronje gefunben, bie

mit einem S'Cberbufd; bargeßellt iß, unb einen jungen iBogel »or#

ßeilt.

©attsc Sänge 1 Suß 9 Boß.

25 a t e r 1 a n b. ©iefer Jbig iß ßäußg in Unfcregnptett, 0?ubicn,

2(etßiopien unb ©enegambien. 9)lan ßnbet ißn cinjcln ober in

fleinen ©cfcüfcßaftcn, wo ße ßd> bann ganj naßc an cinanber ßal;

tcn. 21m licößcn halten ße ßd) an Orten auf, weld)c neu über*

feßwemmt worben, nnb wo eg »on fleinen ©dittccfen wimmelt,

bie ißre »orgügIict>c Slaßrung augmad;en. Jn (Sgppten bleiben ße

nur wäßrenb ben Uc6ctfcßwemmungen beg 92iig, iß biefc »orüber,

ungefähr in b« ©litte beg ©lonatg Juni, fo wanbern ße nad)

2tctßiopien. Jß 6ie Uet)Crfd)Wemmung beg 91ilg aUjiißarf, fo

fueßen ße hößergclcgcne ©tanbpunftc auf, ober begeben ßd; in bie

«Kcig - unb Klcefelb« neben ben Kanälen, welcßc in ©lengc um

bie S-db« ßerumgesogen finb.

93rucc f>at g«cv(l gCgC^t, baß & welche bic alten

©gppticr »crcßrtcn unb naeß bent 5obe citibalfamirtcn. (Sr fanb

ben 33ogel in Uttterätßiopicn, unb »crglid; ißn mit ben ©lumien.

©ic 2lra6er nennen ißn 2(6u ^anncg, QSater Joßann, att^ 2(6u

©iengcl. ^)err Stwier conßatirte bic Söcßauptung Ü5ruceg burd;

Unt«fud;iing »ieler Jbignmmien, wcld;c ber Obriß^ ©robert unb

<£crr ©coßrop aug Sgpptcn gcbrad;t ßatten ,
unb ien»ignp beßä«

tigte bic ©ad;c burd;Unterfud)ttng an bem lebenten 23ogcl. (Sttoiet

ßat feine Unterfud)itngcn in ben 2(nnalcn beg ©tufeumg ©. 4. unb

©aoignp bic feimgen im 93uiletin ber pßiIontatifd;ett ©efcllfdjaf.

befannt gemaeßt, unb eine 9?aturgcfd;id;tc unb bic ©Iptßologic beg

Jbig gefd)riebcn, fo baß biefc beiben Sßcrfc »ollfomtncnc 2lufflä»

rung über biefen ©cgctißanb geben ,
ber fo viele Jaßrßuttbertc in

©unfein lag. 216et über bic Urfad;en, warum ber Jbig »on ben

©gpptern »creßrt warb, ftnb biefc beiben ©lättner tiicßt gleichet

©tciiumg. Suoicr fanb in einem ©tittnien* Jbig bie noeß nidß

ganj »erbauten 91eße ber ^aut unb ©djuppen einer ©d;lange,

unb fdjloß baraug, baß biefc (Sögel wirfließ ©eßlangen »erseßren.

©a»ignp aber fanb nie ©dilangcnrcße im ©lagen ber (Srcntplarc,

weld;e er frifd; untcrfud;te, unb in ber Sßat fd;eint webet ber

«Bau beg ©d;nabcig, nod; bie ©emoßnßeitcn unb bic ganje Orga.-

nifation beg Jbig barauf ßin }u beuten, baß feine 9laßntng aug

©d;lanaen beßeßen fönnc. ©ein ©d;nabd iß l' io1 äu fd;wad;,

unb fein ©d;(unb »icl ju enge, ald baß möglich wäre. SEßoßl

fd;eint bieg eßer auf ben 9limmerfattiö<*v ber bic ©roße unb &e>

woßnßcit ber ©törd;e ßat, ju paßen. 2(ucß bcßauptetc ntemanb in

©qppten, baß ber Jbig ©eßlangen freße. ©aoignp fußrt aug bem

Jperobot an, baß man beim einbalfam.rcn ber Jbifc bic Sing«

weibc, t»cld;c aig feßr lang Oefd;rtcben werben, ßerauggenommen

ßa6e; baß er felbß bei Unterfueßung eineg ©lumienibig feine (Sin;

geweibe ober weieße 2ßcile, woßl aber eine ©Icttgc Saroen unb



320

^tifcftenpuppcn , bic $um 5gcil nodj crfcnnbnr waren, gcfnnbcn

gäbe ,
unb fegt als möglich voraus, (Ettvier fon ne fid) in QScflim#

mittig beS ©efunbcncn geirrt gaben. ©ewiffc ©Ortungen von

Schlangen waren aber and) heilig verehrte Sgicre, von tonen man

SRumien in ben ©rotten von 'Sgeben fanb. SÜfegrere SDiumien ouS

ten ©räbern von ©aecara Ratten in igrem Ämtern, unter einer

n((gemeinen £u((c, Ucbcrrcffc von Spieren vcrfcgicbencr 2frt ein ge;

fcglogen.

jfjcrobot behauptet allcrbingS, bic Verehrung beS 5biS beruhe

baranf, bag er baS ?anb von ©drangen reinige, welche er betämpfe

unb tobte, tvic er meint, blog ans gegen biefe Sgicre. 21llcin

biefer ©runb ig offenbar falfcg, ba tcr bic ©erlangen nur

bann tobten mürbe, wenn er ftc frefien fbunte; fiatt mie gefabelt

mürbe, bic ©drangen $11 ginbern, in baS £anb cinjubringcn, mcl;

dje» ber einen Sgeil beS $agrcS bewognt, mürbe er vielmehr

fie in biefem Canbe igrer Jpcimatg auffuegen. 2ibcr fd;on ber 2(uf;

enthalt beS jeigt, bag ©drangen nicht feine 9?agnutg fepn

föitncn. Sie ©erlangen bewohnen troefene unb fanbige ©egen;

ben, bic tSb ‘fe feuerte unb fntnpffgc. Sfßettn e^crobot fagt: er (gäbe

felbft gefeben , lag an ben ©räitjcn 2(rabicnS ber ‘©oben mit einer

unglaublichen Vicngc von Knochen von Reptilien bebeeft gemefen

fei», welche bic 3jbife, a!S biefe Sieptilicn in ßgpptctt cinfallcn woll;

ten, getöbtet hätten, fo überlieferte er ber 92ad;me(t einen ©emeiS

feiner £cid)tglmtbigfeit gegen ungcgrünbctc VolfSfagcn. 3 cnc SKeffe,

wenn wirtlich folcge Änod;cnmaffen ba waren, müffen nothmenbig
von einer anbern Urfaege getfommen.

SS müffen alfo wohl anbere ©rünbe vorgcmaltct haben, welche

bic ßggptcr vermochten, bent Obis ßgre ju erjeigen. ©ic hielten

ihn in ihren Sctnpcln, unb cS war SobeSgrafc barauf gefegt, einen

3biS jti tobten, ©ei allen ben ©puren weiter 3-ortfcgrirte in ben

3ßiffenfd)aftcn , welche bic ßgpptcr für ihre Seit gcmad)t gaben,

war bod) augerorbentlid) viel 2(bcrg!aubcn bei ihnen, unb ihr gan;

jer ßultuS war bamit verwebt, ©er 3biS (am jebeS ^agr jur

Seit ber Hcöcrfdf?n»cmtnung nach ßgpptcn unb jeigte biefe für baS

SBoljl ßgpptcnS fo wohlthätigc ßrfegeinung an; er war ein freunb;

lieber ©otc ber ©egnungen bcs Rimmels, ber feine fruchtbar;

madjenbett ©ewäfTcr ben ßgpptcrn fanbte, unb al» fold;er würbe

er verehrt.

ßigcnfdjaftcn. ©er 3biS fliegt fd;ön unb hoch/ wobei

er JipnlS unb ftügc gorijontal auSgretft, unb von Seit $u Seit ein

gcifercS ©efegrei hören lägt. 28enn mehrere beifamnten ftnb, unb

fi'cg auf bic ©rbe nicbcrlaffeu, fo figett ftc ganj nage beifatnmen,

unb man ficht ftc ganje ©tunben mit bem ©chnabcl im ©cglamme
wüglen, unb babei ©chritt vor ©egritt langfam vorwärts fegreiten.

©obalb ber 91i( ju Waegfett anfängt, fommen ftc in ßgppten an,

unb igre Said wäcgft ober minbert fid» , wie bie ©cwäffer. SOtit

ßnbe 3utti verreifen fie, unb gehen ttaeg 2(ethiopicn.

92agrung. ©ic begeht, wie fd)ott gefagt würbe, vorjüglid)

auS (leinen ßoncgplicn, wclcge im ©cglammc (eben, unb SBaffer;

infeften, vielleicht vcrgglucfcit fie au cg (leine 5-ifcge unb 3-rofd)C,

ober boeg g-ifd;lakg.

S-ortpflanjung. ©ic ^6ifc nigen niegt in ßgppten, fon;

bent in 2fcti)iopicn. Vom 92cgbau unb ben ßicrtt ift niegts belannf.

©Cr Seitputrtt, wo bie ©emäffcr beS 9U1S jurücftreten , ig ber

güngigge für bie ^ägcr. SOtan fegiegt fie nur feiten, bagegen wer;

ben fie in ©cglingcn öfters gefangen.

9? ugen leigen fie bureg Vertilgung vieler ©datierten unb

Snfeften; ob ge gegegen werben ig nid;t befannt. ©djaben
tgun fie niegt im ©erittggen.

$n ©citgalen gilbet ftd; eine fegr ägnlicge 2(rf von ^öi^/ ber

aber bureg langem, weniger gebogenen ©cgnabel fieg auSjcid;nct;

nur bic erge ©cgwmtgfeber gat eine fegwatje ©pige, unb bie

Diüefenfebern fittb niegt jerfcgligen , er wirb Ibis Macei genannt.

(Sine noeg ähnlichere nennt Semminef Ibis leucou, pl. col. 481.
auS ^ava.

ns. ©er 6r«utte ober @i'c^elfd^nd61er.

Ibis falcinellus. Le courlis vert. Buff.

Tantalus falcinellus. Linn. Courlis d’Italie pl. enl. 819. Tantalus

yiridi.s et Tantalus igneus. auctor. Numenius viridis. Briss.

Sügcl unb 21ugengcgcnb nartt unb bitnfefgrün, gvaulid) ge;

fäutne; .£a(S, ©rüg, ©and), ©cgcttfcl unb obere ©eeffebern ber

g-lügel (aganienbraunroth ; ©cgeitel bunfelbrattn ins Diotge fcgil;

lernb; üciufen, ©ehwungfebern unb ©d>wanj fcgmarjbraun inS

Violette unb ©ronjefarbne fegidernb. ©d;nabel unb S-ttge fegwarj;

grün.

Vat erlaub. Jn (Stiropa ig er nteig mir 3ttgvogcl; er ig

häufig in ©ölen, Ungarn, ber Sürfet, mteg in Italien, nicht fei;

ten in ber ©egmei; unb in einigen, ©egenben beS füblicgen ©eutfeg;
lanbS, and) am cafpifcgcn Vtecre, in ©ibiriett unb ben benaegbar;

ten Vanbent. ©ann in (ggtjpten unb auf ben 3n fein ^ava unb
ticlebcS. 2(ucg biefer ^bt» würbe von ben Gfgpptiern verehrt, unb
(ommt als SJtumie vor. 21riftotclcS nennt ihn ^egera», unb bie

2(raber ^nreij.

gig enfegaften. (5s ig ein fegeuer uttb gücgtigcr Vogel,

welcher leid)t unb fd)ön giegt. ©ein ©efegrei ig weniger geifer,

als baS beS weigen egpptifcgcn 3biS. ©r giegt in grogen ©cfcll;

fegaftett von 10 bis 40 ©tücf. 9Jian gnbet ign an gaegett Ufern,

an 5-Iügen, ©een, 5eicgcu unb in ©ümpfen. ßr ig fegr vor;

fiegtig wie bic Steiger unb geht oft bis an ben 2cib ins feierte

SBaffer.

9b a g r u n g. 3nfc(ten, (leine ßoncgglicn unb ©d)itccfcn. Vban
gnbet in igrem 50bagcn wog! auch jttwcilen ©ganjenrege, wagr;

fd;einlicg aber (ommen ftc bagitt nur jufällig mit ben Sond)p(ien;

S’ifd) ; unb ftrofcglaicg unb ganj (leine 9icpti(icn frigt er wagr;
fegeinlid) and).

S’ortpflanjitng. ßr niget in 2(ftcn am cafpifcgcn unb
fegwarjen Vbecre- 9?cg unb ßier ftnb unbc(annt.

3 a 9 b. ßr ig fegwet jtt fegiegen unb noeg fegwerer ju

fangen.

9b u gen unb © cg a b c n ftnb für ttnfere Oe(ottomic fegr unbe;

bentenb. ©ein g-lcifcl? ig aber fcginacfgaft nnb angenehm*

Söf. 119. $K o t ^ e t 3 B i L

Ibis rub ra. Courly rouge du Bresil.

©iefer ^biS wccgfclt gor fegr feine Serbe, ©er 9bcgvogef ig

mit fcgwärjücgcm J-laum bebeeft, bann wirb er graulid), bann weif,
unb cnblicg nad) ber britten Viaufer fd)ar(ad)rotg

, mir bie ©cgwung;
febern gaben eine fegwarje ©pißc. ©cgnabel

, 5‘ügc unb bic naef;

ten ©geile bcs ©cfid)tS ftnb blagrofg. ©eint SBeibegen gaben bie

Gebern bcs SopfeS, beS VorbergalfeS unb ber obern Hälfte beS

9iüefeu» graue ©pißen, bic anbere Jpälftc beS DiücfcttS, ber©ür;

jel unb bic ©eeffebern ber 5'ütgcl gtib lebhaft rotg; bic untern

©geile finb bläger.

©iefer Vogel, bic 3-lamingoS unb ber rotge Cofffet ftnb bic

einigen ©umpfvögel mit fegr Icbgaft rotgcit Sorben.

©röge 24 Soll.

Votcrlanb. ©rafdien uttb von ba bis Sfterifo unb bis in

bic vereinigten Staaten, atteg in ©ujaita, ßapennc unb ©urinorn.
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Scfottbcr« snljlrcid) am 2tm<*jencnflrom ; auch mif ben Sahattta;

unb nnbcrn ^nfcln besä tropifchen 2(tncrifa’«. 3m 3 uli unb 2liigufl

wanbert et in gemäßigte ©egenben bc« novbticßeu 2lmcrifa’« ; bod)

meijt nur ^itngc.

©igcnfd)aftcn. ©iefet 3bi« ijl wenig fd)cu unb nicht

fefjr furd)tfam. Sic fliegen fd)ncU unb anl)altcnb, allein nur am

SOiorgen unb 2lbcnb finb jic in größerer Scrocgung ,
um 9taf)rung

jti fließen, Sie leben in großen Gruppen, unb jwar halten fid>

oft bie 2llten allein jufammen unb bic jungen bilben befonbere

©cfe(lfd)aften. Sßähtcnb bet großen 5agc«l)ißc unb bc« STfaeßtö

fuchcn fte im Schatten ber Säume Fühlung unb 9vul)e. SDiatt

fann fie leicht jahm mad)cn unb frei in ben Raufern herum gehen

laffcn. Jperr Saborbe hatte einen foldjen 25ogct jivei 3af)rc, l,nb

nährte ihn mit Srob, rohem unb gcfod)tem glcifd), gifchen, befon;

bei» liebte er bie ©irigeweibc ton gifdjen unb ©eflügcl. <2 cl)r oft

n>ar er batnit bcfd)äftigt, um ba« J?au« |«nim SBitrtner 511 fud;cn,

unb folgte bem 9?eger, ber ben ©arten bearbeitete. ©c« 2fbenb«

fehrtc er ton felbft nach Jpanfe ,
unb ging in ben JpühncrjlaH, in

welchem über hunbert kühner waren. Gr fud>te bann ben \)bd)s

fielt
*
30 (0(5 au«. ©c« 9Jtorgen« erwachte er früh /

unb flog um

ba« £au« herum, ja er befueßte fogar bie 9)tecrc«füjlc. 2luf bic

Äafsen jlürjte er fiel) mit 93tuth unb fürchtete fie nicht. Schon

öfter« würbe er lebenb nach Europa gebracht, unb foll fogar in

bet ©cfaitgcnfdjaft brüten. ©a feine Unterhaltung wenig fojtct,

fo fönntc er eine feßünc Sierbc unferer •ßül)iicrt)öfc werben, ©«

muß ein fchöner 2lnblicf fcpn , wenn eine jafilrcidic .fpeerbe alter

256gcl ftd) an beit Äüfien , ober ben Ufern ber glüffc nicberläßt.

9taf)tung. kleine S-ifeße, Dvcptilictt, ©omhpiien unb 3*1;

feften.

g 0 1 1 P f l a n j u n g. ©ic Srütcscit foll vom 3anuat bi« SDtai

bauern, ©t nifiet auf ber ©rbc, unb inad)t fein 91cfl au« bürren

Siättern unb ©ra«, oft auf Keine ©rhöhuitgeit ton Sinfen, ©ic

©icr finb grünlich.

3a gb. ©r wirb gcfclpoffcn ober auch in Schlingen gefangen,

©rfterc« iji oft nicht fd)wcr, oft aber ifi er fcßcucr unb torfteßti;

ger, ba wo man oft auf ißn 3agb macht.

93 ti h c tt unb ©clgabcn finb für unfere Oefonomic unbe;

beutenb.

©iefem 3hi3 in Scbcn«art, ©efialt unb ©rößc feßt ähnlich

iji ber weiße amcrifanifdjc 3*>i6, H»»« alba. ©r iji ganj

weiß, nur bic tier crjien Schmungfebern haben eine fdjwarägrünc

Spijse. Söieillot iji geneigt, ben weißen 3bi« al« bloße 2lltcr«»cr;

fdpiebcnßeit ton bem rotßcit anjufeßen , ba er in 9iorbamcrifa ju

gleicßcr Seit mit jenem anfommt unb abjicht unb biefclben ©egen;

ben bewohnt.

Saf. 118. &ev f$warjfic&tige 3 &i$.

Ibis melanopis. Le Curucau. Azara pl. enl. 967.

Manduria Azar. Coricoco Maegr.

©ic gatije Kopfhaube \inb ber untere Shdt bc« Dlacfcti« blaß;

gelb, ber untere 5l)eil bc« 25orbcrl)alfc« fahlgelb; SBangen, ein

gcberjlreif ber Sänge ttaeß über bie ätcßle laitfcnb unb ber .ßal»

weißlich; bic Seiten ber Äfcßlc, Sügel, Stirnfeiten rundlich unb

fo wie bic Scßläfcngegenb naeft unb fd)warj; Srujt afeßgran,

Söaucß ,
Unterleib unb Steißgegenb fchwarj, fautit ftcßtbat in«

purpurfarbne fpiclenb; Diücfen, Scßnltcrfebent unb obere ©ccf;

febern bet glügel fei) 011 afeßgran ,
etwa« in« ©rünlicßc ober pur;

purfarbne fcßiücrnb ; bic großem ©eeffebern ber g-lügei weiß unb

eine große weijfe Säng«binbc bilbenb. Detlefen, Singel, ber gefie-

berte Sheil bet Schcnfel unb bie untern ©eeffebern ber glügel

fchwarj, etwa« grünlich überlaufen ; Schwung; 1111b Sd)mansfebern

fd)warj, grün glänjenb; Schnabel unb Seine fdjmars ; 2lugcn

fchavlachrotß; Seine roth.

©aiijc Sänge 27 3®tf*

Seim jungen Sögel iji bie Jpaube ifabeßgclb, unb ber gansc

Jpintct'hal« gelblich, Seiten unb 2Sorfcctf)al« weiß; SJcantcl, ©ecf;

febern ber Slügel unb Sruji afeßgran.

2> at erlaub. Jpäuß'g in Srafdien , Pavagttat), ©apenne

unb bi« juin piatafirome, auch auf ben 9?cujahr«infeln.

ßigcnfdjaftcn. ©er Diame Äiirüfau fommt 001t ißrem

©efeßrei, weld)C« au« brei Silben bcjicl)t, welche bei- 23ogcl wie;

berßolt ,
wenn er auf ber ©rbe fi|t, öfter nodj aber feßreit er

Ätirüfu, juweilcn and; 5otaf. ©iefe« ©efeßrei wirb fchr weit

gehört, ©tt portugiefen in Srafdien nennen ißn 93tafarico. 2lm

piatajiroitt iji ber Sögel häufig. 93ian ßnbet ihn paarweifc aber

auch in Familien unb in Schaarcn bi« 511 50 Stücfcn. Obfchoit

man ißn an feuchten Orten ß'nbet, fo liebt er bod) übcrfchwemmtc

Orte nicht, unb geßt aneß nteßt in« SBaffer, ja man jinbet ihn

fogar an recht trocfcncn Orten weit »otn SBaffer. 2lüe 3nbi»ibucn

tiefer 2lrt, welche eine ©egenb bewohnen, rcrfammcln fteß am
2lbcnb, unb bringen bic 97acßt auf bcmfclben Saunte $u, fo »iel

mir immer barauf piaß haben. Sic wählen bann bie ßoeßfren

Säume ber ©egenb, befouber« folcßc, welche am Dtanbe berSBal;

billigen flehen; je fcltcncr in einer ©egenb ein folcßcr Saum iji,

um bcjlo häußger öcfucßcit «ßn alle 3bifc ber na()c (iegenben @e;
fite, ©c« 93torgcn« aber geht jebe« paar ober jebe gamilic wie;

ber in bic ©egenb, wo fie gewöhnlid) ihre Oiaßrung ßnben. 2Bcmt
fie auf einen Saunt ober oor bcmfclben auf bic ©rbc fegen wol;

len, fliegen fie erft ßccß , aber gewöhnlich iji ihr ging ttiebrig,

gerate unb anhaltenb, mit au«ge(lrcrftem £al« unb regelmäßigen

glügclfchlägeit. Sie lajfcn fiel) Icteßt gähnten. 2ßara faf) einen

folcßcn Sögel in einem Keinen ßofe fricfclicß mit ben .ßühnctit

leben, et fraß bic 2lbgättgc au« ber Ä'üdpe unb fueßte nicht jn

entfließen.

91 a ß c u n cj. Sic bcjlcht oorjüglid) in UBümicrn unb 3nfef;

ten, wahrfd)ein(icl) aud) gatij Keinen Dicptilicn.

gortpflattjung. Sic bauen ihr 9?cjl auf Säume, c«

bcjlcht au« einer großen Stenge 0011 bürren Sfetfern unb Slattcrn

unb iji tief. Sic wählen am licbjlen abgeftorbene Saumjlrünfe
baju. Son ber 3aj)l uitb garbe ber ©ier ift nicht« befannt.

©ie übrigen 2lrten tiefet ©atlung finb ber naeftflirnige.
Ibis midifrons. Spix aves Bras. T. 84. au« Srafdien unb
Paraguay, ©er gcsahntfchnäbclige. Ibis dentiro-
stris. Buff. pl. enl. 280. 3n Srafdien unb ©apenne. ©et
© 11 a rau na. I. guarauna. 3n ©apennc unb paraguap.
©er ©lanjflügclige. I. cbalcoptera. 3n Senegambien.
©er SBarjige. I. papillosa. Temin. pl. col. 304. 3n
2lfrifa. ©er fahlföpfigc. I. calva. pl.enl.867. 3n2lfrifa.

©et bräunliche. I. furcata. 3»3nbicn. ©er bleifarbne.
I. plmnbea. Teimn. pl. col. 235. ©er 1 a ng f eh wärt} ig e.

I. oxycercns. Spix aves Bras. T. 87. Srafllicn. ©erjage;
bafd). I. Hagedasch. 2lftifa.

C-tfc.

C'Sfl

«tf}-

nüßicoliv

81
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&teibefynte © o t t « n 9*

<Sdbelfd)na6el.

Recurvirostra, Avocette.

fcl)r lang, fciintt, fd?tvacf>, feiner ganjen Sänge itarfj platt; feie (Spifje fctj>r bumt, fpifeig. fciegs

fam, «aef? oben fid) bicgenb; bie obere Sabe an ber Oberfläche gefurzt, bic untere mit $urd?en an ber Seite,
3lafemocper auf ber Dbcrftädje fces Schnabels, linienförmig, lang. 23einc bumt, lang; brei Sehen nach oorn
btc hintere nur rubimentär, fehr hoch am Saufe einlenfenb, bic oorberen Sehen burd? eine ausgefchnittene Aaut
berbunben. Singel fpibig ,

bie erfle Schmungfeber bie langjlc.

©iefc ©Altung iR eine rer au«gejcid?netcftcn unb fonberbarften ; burd? ihren Sdjnaöclbau, burd? ihre fchfantc ©cftalt, langen #al«
nnb langen SBcinc gehört fic burd?au« ben Sumpf»ögcln an, nähert fiel) aber, wie bic Flamingo«, ben SBageroögcln burd? bic Sd?mimm/
häute, burd; iv>cld;e ihre Sehen »cröunbcn finb. ©er fel?r bünnc, aufwärts gerichtete unb übergebogene Schnabel jcid?nct fie vor allen
QS&gcln auf, ohfehon eine ähnliche Sicgung in bie ä?öl?c bi« auf einen gewigen 'j>unft aud? bei einigen Vögeln ber g-amilie ber Sehne/
pfen »orfommt, unb auch ber Schnabel bei ben 3abiru« fleh nach oben biegt; aber biefe Sögel haßen »iel ftärferc, fcftcrc unb (ieifere
Schnäbel. ©ic Gilbung bc« bünnen Sübclfchnabcl« feheint aud? wirflid? für ben Vogel, ber ihn trägt, wenig Vorteil ju gewähren, unb
ihm ba« (5innehmcn ber Nahrung ju crfd)wetcn, ba man tauin begreift, wie er etwa« bamit faffen tann. 3hre Nahrung begeht in
fehr «einen, faum ftd?tbarctt ^nfeften. ©a man fie nicht lebenb erhalten fann, unb biefe Vögel fehr feheu unb »orfichtig finb fo ifl c«
fehr fclnocr, fiel? barüber ©ewigheit ju »crfd?affcn, wie fie ihren Schnabel branden. Nur burd) bic Untcrfiid?ung bei »fügen« fönntcman ftd? hierüber belehren, allein ba bie Nahrungsmittel jum Sl?cil fd?oit »erbaut crfd?eincn, fo i|T man über bic 2lrteit ber 3nfeftcn
welche fic »orjiiglid? finden, ungewig. ©ic fiebrige, fettige »fatcrie, bic «einen Steinten, unb ba« fchtammige SBcfen, womit ifirc
Qringcroeibc mcift ungefüllt finb, mad?t c« wahrfchcinlich , bag fic, neben ben 3nfe«en, »on welchen man immer Neffe gnbet, aud? noch
Ä-ifchlatch, SBaiTcrwurmer unb «eine Ärcbfc freffen, »icßeicht auch fehr «eine Sd?althicre. ©er Schnabel feheint aud? befonber« baut
geeignet, um int feinen Sanbc ju wühlen. ©ie 2Bcid?heit bc« Schnabel macht e« wahrfcheinlid? , bag er in bemfelbcn ein Saftorgan
befißt, burd? we(d?c« er bie 33cfd?affenhcit ber »taterien, welche berfelbc berührt, beurtheilen fann. ©ic 'Plattheit giebt ihm bic Äraft
fettlich ju fonbiren, unb man ficht ihn oft lange an einem Orte auf affe Seiten bamit im Sd?laminc herumfahren, ohne ben QMarj su
ocrlaffen. ©ic Spuren im Sanbc bilben immer flcinc äpalbjirfcl, unb ba ber ©runb, ben er aufwühlt, »on weicher Vcfd?Agcnl?cit iff
fo macht eö ihm wenig ®fül?c bamit. ©er Säbelfchnabler läuft auch »ermittclft feiner langen «eine auf flammigem ©runbe, bet
fünf bi« fed?« Soll mit Raffer bebeeft ifr, Icid?t herum, unb i|t ba« Gaffer ju tief, fo fann er »ermittclft feiner Sdimimmfügc auch
fd?wimmen, wenn er tiefere« «Bager antrigl, unb auf biefe 2frt ^-ifd?Iaid> erhafchen, ber nicht ganj am Ufer fchwimmt So fann e«
ihm nid?t an Nahrung fehlen; unb wenn un« auch fchon fein Schnabel fd?lcchf gebaut fd?cint, fo i(i bod? fein Sweifel bag er bamit
feine Swccfc bod? poflfommen erreicht. 3i.rVcrtl?cibigung aber fann er auf feinen Jad bienen, könnte man bie Nerocn in bem Schna/
6el befTer »erfolgen, wa« bic ©timte bcffelben l?inbcrt, fo würbe man wahrfd?cin!ich gnben, bag fic bi« in bie Schnabclfpiße aehen unb
bic« Organ ein wahre« Saftorgan ift.

s uw

mn finbet bie Säbclfcl?näbler l?miptfäd?lid? an ben Ufern bc« »feere« ober faljigcr ©ewäffcr, an Orten, welche ba« DJfeer bei ber
ftluth befpühlt, wo fie bann bei ber Ubbe in ben oont SOBaffer »ertaffenen ©cgenbcit unb ben «einen Vertiefungen, bie mit SIBaffer un-
gefüllt bleiben, immer Nahrung gnben; immer fud?cn fic fid? bic Orte auf wo oiel Sd?lamm ift. 2(ucl? an ben »fünbungen ber Slüfte
gnben ge geh, unb nicht feiten »erlagen fic aud? bie »fcerc«füften für einige Seit unb bcfud?en bic Sümpfe be« fügen Saget« ©ic
»laufet ift mir einfach, unb bie @cfd?lcd?tcr finb nid?t »erfchieben; aud? ba« ^ugenbfleib ift nid?f »erfd?ieben. Sie manbern unb leben
paarweifc. 3ht 3-lug ift fcl?nell unb anl?altenb. Sie niften auf ber Srbe unb i(?r Neft ift nicht ,o» »oben eThabin, b!eS licacnm einer Vertiefung auf einer Unterlage »on einigen ©ra«halmcn. SBenn fic brüten, fo bringen fic bic langen »eine gegen bic Seiten
»fall fennt »icr 2(rtcn, wahrfd?emlid? ift ihre £cbcn«art ganj ähnlid?.

3 33

119* SD c r 6Iaufu^tge © dbelfd^nftbef.

Recurvirostra avocetta. Linn. V Avocette a nuque noire.

Scooping avocette.

J?a« ganje ©egeber ift rein weig, mit 2lu«nahmc ber Äopf/
platte, bc« (gutem 5(?eil« bc« ^»alfe«, ber fleinften unb grögten

Sd?ultcrfebern ,
ber S>ccffcbcrn, ber g-lügcl unb ber Sd?wungfc/

bern, welche fd?ön fd?warj finb; ber Sd?nabcl ift fchwarj; bic

2lugcn rotl?braun; bie ftJcinc graublau.

Die £ängc 174 3°^*

25 at erlaub. 3« >&oßanb/ an ben Ufern ber Norbz unb
Oftfee, überhaupt im Norben »on Europa, ober aud? häugg in

Ungarn unb 3talirn, Sibirien, Nuglonb, Sd?mcbcn n. f. w.
V>ci grogcr Äältc »erlagen fie bic norbifd?cn fänber, unb reifen in

bie gemägigften. Sie folgen auf ihren Neifcn ben Ufern ber glüge,
Seen unb ben Sümpfen tiad?. !Oie au« Sgpptcn unb »om ifap

heroorfommenben finb burd?au« nicht »erfd?icben »on unferir euro.-

päifd?cn 2lrt. ^otlanb finb fie am häuggften auf übcrfchwcmnt;

ten SOSiefen. 2(uch in bie Sd?weij fommen ge auf ihren Ncifcn
nid?t feiten.

<5igcnfd?aftcn. <5r ift ein fd?cuer, fd?laucr unb wilbcr

Vogel, bem fel?r fd?wer anjufommen ift, wojti ollcrbing« ber

2lufenthalt auf ogenen Stellen fehr »iel beiträgt, aber aud? an ben
Orten, wo er fid? beftänbig aufhält, ift er nur feiten mit Schlingen
ju berüefen.

ftortpflanjung. 3m Sanbc ober im hohen ©rafe gntft
man ba« Neft in einem <5rblod?e. ©ie jwei, feiten brei gier lie.-

gen auf einigen ©ra«(?altncn. Sie finb etwa« bimförmig, unb
haben auf fd?imijig graugelbem ©runbe fthwarje g-lecfen »on »er/
fchiebener g-orm unb ©röge glcid?artig über bic ganje Sd?aale
»erbreitet.

©a« gleifd? wirb gegegen unb fd?mecft gut.



$af. 119. 5lmenfattif(f)er ©dbelfdwabd.

Recurvirostra americaua. Avocette isabelle,
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cm
Wils. amer. orniih. 7. pl. 63.

•ß'opf/ ganzer .£a(s, O&crrücFctt unb SBruß peß roflfarßcn ober

ifabcß; ©efiept rocigfid;; EOlittc beS SHücfcnö unb ein $pcil bet

©epufterfebern fd;warj; bic bem Körper näd;ßcn @d;wungfcbcrn
unb ber ©d;wanj graufiep ; aßc übrigen Äörpertpeifc weig. ©et
©epnabcl an ber ©pipe eper etwas nach unten gebogen.

Sänge 174- So«.

SBatcrfanb. DPorbamcrifa.

ScbenSart beS gemeinen ©öbc(fd;näbfcrS.

©ie übrigen 2frtcn finb: ©er 9lothhalfige. Rec.ru-
bricollis. Teinm. 3m außralifd;en 2Ificn. ©er Oßinbifcpe.
Rec. orieutalis. Cut. 3n ÖRtnbicn*

23 i e t 5 e ß n t e © a t t u n g.

Äoffelretfjer.
m. y.

Platalea. Spatule.

©cpnahel fept lang, ftarf
, fcf>r ^fatt, ©püje fcreit unb in ftornt eincö PoffclfHclö ,

ober cineö (Spatels
abgerunbet; obere Safte gefurcht, gcrunjclt, an ber 2Bur$el in bie Quere. Slafenlöcper am dürfen beS @cpnas
bclö, nai)c hetfammenflepenft , ablang, offen, ftuvcf) eine £aut gefäumt, 0ejtrf)t unb £opf juni Speit ober
ganj narft.* teilte lang, ftarf; bie brei 3dKU nad) oorn bis jum jmeiten ©elenf biirrf; tief auSgefcpmttene
-£>äute »erbunben; ^tnterjebc lang, auf bem Söoften anfltegcnb. Slüget mittelmäßig breit; bic erfle Schumngs
feber non ber Sänge ber jmeitett unb biefc bic Idngfie.

©ic Sößcfrciper (eben gefeßig in bcbitfcbtcn ©üinpfen, nid;t weit oon ben EÜtünbungcn ber $lüße, feften fiept man fic an ben

Ufern beS SÜtcereS. ©ic nä(;rcn fiep oon fept flcinen $ifd;cn, S-ifcplaid;, «einen ©d;nccfcn unb ©ügwaßcrmufcpcln , «einen Oicptilien

unb ^nfeften. ©ie niften nad; ben Umjfänbett auf EBäumcn, ober auf ©cbüfd;en, ober in iBinfcn. ©ic SDtaufer iß einfach, aber ber

junge SSogef befommt erß im britten 3«h« fein »oUfidnbigeß 2(lterS«cib ; ber @d;nabcl cntwicfelt fiep langfam, unb iß in ber erßen

Sehenswert mit einer dpaut überzogen, ©ic ©cfd;lcd;tcr finb wenig oerfd;icbcn.

Saf. 113. Sßci^cr £ 6 f f l er.

Platalea lcucoro dia. Spcäule blanche.

C-SF3-

®aS ganje ©eßeber iß rein weif, mit 2fuSnaf;mc ber SBruß,

über wc(d;c fiep ein roßgefber ©ürtef wicht; bic Sitten ticfeS ©ttr--

tclS reichen bis auf ben 9irufen unb »crcinigcn fid; hier, ©ie
naeften ©teßen um bic ?fugcn unb bic ©urgel finb blaggclb, ber

untere Spcil ber ©urgel fd;wad; überlaufen; ©d;nabcf fd;warw, in

ber Sicfc ber g-urepe bläulich, ©pißc ofcrgclb; Ttugen rotb, tßcinc

fd;worw. 2fm 9?acfen ber 21Itcn ein bid;tcr geberbufd; oon fangen

Pängcnben weiten g-cbcrn.

©anje Sänge 2 ftttg 6 3oß.
^©ic jungen werben fogfeich wci§, wenn fie auSßiegcn, nur

bic ©pifec ber ©d;wungfcbern ifl fd;war$, fo wie bic ©d;äfte.

2fm Äepfe finb furje, abgerunbete S-ebcrn, ber ©d;nabcl, ber bei

2flten 8l 3°ß la«9 braun, 3ott fang, bunfclgrau,

meid;, bicgfain, unb mit einer glatten Jpaut bebccft; bie 2fugcn

graulid; ,
bic naeften Sheifc matt weig. ©er gelbe ©ürtef erfcheint

erp im jweiten ober britten 3af)rc.

©ic SuftrM;rc bcö SDtänndjenö macht, nad;bem fie iwifd;cn

ben ©abclfnod)cn getreten ift, eine ®icgung rücfwärtö unb auf--

wärtö, biegt fid> bann wieber abwärts unb tritt nun erft fich tf>cix

lenb in bic Sungcn. 3Bcibd;cn pnben fid; biefc ^Biegungen

nicht, ©ic jwei 95linbbärmc finb fegr «ein, ber 9)?agcn wenig

muSfufbS; unb bet untere Suftr6f>renfopf hat feine eigenen 9JtuS/

fein.

9Satcrfanb. 3tt Europa bic ?Otünbungcn ber 3-füffe unb

ihre Ufer, nirgcnbS in fold;cr 9Jtcngc wie in #o((anb. Ss finb

3ug»6gel, welche mit ben ©törd;cn wanbern, auf ihren 3ügen

folgen fic beit SOtccrcSfüßcn am liebpen. Silan hat fie faß in aßen

©egenben ©uropa’S bis nadjSappfanb angetroffen; feftener im 3m
ncrit ber Sänbcr, als an ben äniften. Gfbcn fo in G'gpptcn, unb

an ben Äüßcn 2ffrifa’S bis jum Äap, fogat in SÖlabagaSfar.

©onnerat fanb fie auf ber 3 l,fd £djon: Semtnincf hält biefc

Söfßer für eine eigene brittc 2frt ,
giebt aber bie unterfd;eibenbcn

(Eparaftcfc niept an.

®ig enfepaften. ©ic Söfffcr pnb feine fepeuen SBbgel unb

(affen ftd; fepr feiept jähmen. 9)tit iprem ©d;nabel föttnen fie

nid;t pari brüefen, aber in ber Surd;t ober im 3orn fd;(agcn fic

bie beiben ©dmabeflaben auf cinanbcr unb «appern wie bic ©törepe.

©ie fliegen fd;6n unb erheben fich pod; in bic Süfte, unb ßiegen

bann, eine Sffießenlinie bilbenb. ©ie gehen in abgcmcffcncn ©eprit*

ten einher unb tragen ben £a(S niept wie bic 9icipcr, fonbern S

förmig, wie bic ©törd;e.

91 a p r u n g. Älcine 5-ifd;c, S-röfcpc unb Q> ond;i;ficn ,
bie erpen

fönnen fic, ungeachtet ber ©d;wäd;e beS ©d;nabclS, bod; feiept

faßen, weif bic 9{unäc(n unb .^öefer im Innern beS ©d;nabelS

baS galten crleid;tcrn, unb bic jarten ©d;nccfd;cn unb SOhtfcpcln

jerbrüefen fie.

% o r t p f 1 a n } tt n g. ©ic nipen
, je nad; ben Umpänben , halb

auf iBäumcn, halb im ©cbüfd;c, ober int ©eröpre in ber 9läpc

ber ©ccfüpe ober grogcr ©een; feiten im Innern beS SattbeS.

©aS 5Beibd;en legt jwei 6iS brei ßier oon weißer 5-ar6e, mit fept

»erwafd;cncn , ropgelbett 3-fecfctt, oicle ©er finb auch ganj wci§.

91 upen leißen fie bttrep ipr S'leifcp, welcpeS gar nid;t Ü6cf

fepmeefett unb nid;ts oon betn 5prangcrud; anberer rciperartigen

SSögef an fiep paöcn foß. ©d;abcn tpun fic niept ben gcringßcn.
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Sof. 11?^ $ o f e n r o t f) e r 2 6 f f t e r.

Platalea ajaja. Spatule rose.

kleiner nie ber weiffe unb ogne g-cbcr6ufcg. ©er naefte Sgeil

bcö ifopfg ift eben gelb/ an beit «Seiten orangenfarben, am .pin;

tergaupt unb ber Ogrgegenb naeft, an ber (Bürge! ffegt ein meiffet

g-tccf, unb bas ©eßeber i|t blaß rofenrotf) ; bie ©eeffebern ber

g-lügel unb bie obern beg ©egmanjef finb lebhaft rotf>, ber ©egmanj

roftfarb. SDiefe lebhaften färben gehören aber nur bem alten

Soge!, unb bie jungen finb faft nieiß, unb »or ber erfien SDtaufer

grau , 'Seine fdjmärjlid) mit rofenrotf) überlaufen , bie 2fuaen rotg

;

©Knobel grüngelb.

Sa (erlaub. 21merifa »on ben männern Steilen ber »cr<

einigten ©taaten an bi« nad) fjöaragnap unb in ben Qöatnpag »on

Sucneg , 2(prcg. ©ic ©uaranig in Q)araguap nennen ign ©uira;

pita (rotier Sögel.) 9)tan ftegt if>n gcmögulicg allein ober paar;

meifc, jumciten in großen ©egaaren.

©igcnfcgaftcn. @ie finb fegr feiert , Jf^ara fab ftc oft in

ben fPfüßett im SGBaffer big 511 bem ©cgenfcl fteben, unb mit bem

©cbnabel ganj unterm SBaffer berumfabren. 5fr ©ang unb ihre

Semegnngen finb grnij betten ber ©torege af>nlicf> , unb nic!>t feiten

fiebt man fic in ©efeilfdjaft bet Oabirug in ben ©ümpfcit. ©ie
fügen aber aueg auf Säumen uitb übernad;ten bafcf6|r, ©0 fegen

bie garbe beg Sogclg ift, fo ift feine ©cfialt unangencbm, »ot;

jügiieg wegen ber Silbung beg ifopfg , beffen Staeftgeit ign ßäßlieg

mad;t. Sei jungen Sögeln ift ber Äopf oicl ftärfer beßebert.

Stagrung. kleine g-ifege, g-ifcglaicg, Onfeften, javte ©cgne#

efen unb Stufcgeln.

g-ottpflanjung. darüber wirb tticbtg erroägitt.

S ii n f je M t c © 0 t t « n 3.

Äafjnfdfjnabel.

<n-f-

C ancroma. Savacou.

ScfjttaM langer als feer £opf, fegr nichtig unfe platt, Diel breiter als hoch, fegneifeenfe, ttt feer SOfitte fei;

ner Sänge am brcitejlen; mit feorfiegenbet ©rätge, auf jefeer ©eite berfelbett eine Sängsfnvcge; feie obere £imt;
lafee gat feie Jornt eines nmgcfegrtett SoffelS ofeer ßagn$, an feer ©pifee ein 9tagel; feie untere läuft in eine

fegarfe ©ptfcc cutS, Stafenläeger auf feer Oberfläche fee$ ©cgitabclS ,
in feer furche liegenfe, fegief, länglich, mit

einet ^>aut bcfeccft. Söctnc mittelmäßig: feie ferei oorfeertt Segen an feer SSßurjcl bitteg eine breite äpaitt feerei;

ntgt; feie 2pinter$ege inmenfeig eitigelenft, mit feen übrigen in gleicher £ogc. 3-lügel mittelmäßig, feie erße

©egtfeungfeber fürjer als feie jvoeite , ferittc, feierte unfe fünfte, welche feie längften finfe.

$af. 118. £>er Ä(i|tif(^it(t6fl.

Cancroma cochlearia. Le Savacou.

Cymbops. Wagt. Cochlearins. Briss.

©tint, SBangen unb Sorbergafg weiß; am .pintergaupt bei

alten Sögeln ein fefer langer g-cberbufd) aug jaglreid)cn, breiten,

biebtfiebenben Gebern, nic(d)e big jum Dtücfen reidjen unb febön

fdjmarj finb; ©eiten beg Jpalfeg , Jpintcrbatg , Siütfcn, Flügel

unb ©egmanj einfarbig fegött grau, ©ebrnung ; unb ©egmanj;

febern meißltcg; SBcicgcngcgenb fegmarj ; ü6er ben 06errücfcn läuft

eine fcgmätjlid) faftanienbraune Stnbc» Sruft, Saud), Unterleib

unb 21ftcrgcgcnb rofifarben > bie untern ®ecffebern ber g-lügei me iß,

mit einer fegmarjen Sinbe. ©er ©djnabel fdjmarj: bie Äcglgaut
blau. Seine fdimarj

, klugen braun. 21m jungen Sögel fcglt ber

geberbufd), ber ©djnabcl ift fd)»arjbraun ; ber SJtacfen fcgmitjig

fegmarj, ©üvn unb ein fylcrf an ber Ogrgegenb fegmnjig meiß,

SKücfen, asürjcl, ©djmaiij unb Jlügcl jimmeffarben, (eßterc ctmag

geller, auf ben ©d)nningfebcrn ber jmciten Orbnung ein meißet

©treif; Sorbergalg,^ ©eiten beg .(palfeg unb ganjer Untertörper

meißlieg, rofifarben überlaufen.

©anje Sänge 21 Soll.

S a t c r l a n b. Srafilicit, ©ujana, (Tapenne, an überfcgmemni;

tett Orten ober am Ufer ber glüffe.

eigenfd;aften. Om ©egett trägt er ben £aig gebogen,
ben SKüden gefrümmt, unb gat ein eben fo traurigeg 21nfegen

aig bie Sieigcr. SGßcttU er gefangen mirb ober böfe ift, fnaeft er

mit bem ©cgnabcl, ber S-ebevbufd; ergebt fieg mic eine Äapuße,
unb et ftürjt mit SButg auf ben ©cgenjtnnb, bet ign jnm Sorn
gereijt gat. 2(m Sfccrc trifft man ign mVgt an, fonbern meit
oom »teer aufmärtg an ben Wen, mogin bie $(utg «iegt megr
reiegt. Sleiftcntgeilg fügt er auf Säumen, bereu 2(cftc über bag
SOBaffer reiegen, unb frürgt fieg auf bie g-ifege, melcgc an ber

06crßäd)c beg SSafferg oorüberßrcid)cn, mit großer ©dincUigfcit,

ergebt fieg aber foglcicg micber, roenn er ben gifd) gefangen gat,

unb fliegt an ben »origen *JMa§. g-ifege fcgcitien feine einzige

Stagrung ju fepn.

Son feiner g-ortpffanjung ift niegtg Gelaunt.

(Schnepfen ästige SSogel.

Scolopacides.

^äufe feon fegt fecrfchtcfeeiter £ättge; feet £alü im 9lHgemctueu feünn; feer ä?opf gan; mit ^efeem hefeeeft
feer ©chtiabel immer länger als feer -^fehf, gerafee ofeer gebogen, feünn.
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£ t ft e (Gattung.

«Brad>»ogel

N u m e n i u s. Courlis.

Scolopax. Lina. Phaeopus. Cut. Cnrlew.

©rf)uatH’t lang, bümt, gebogen, jufammengebrueft ;
©pifcc hart, (djivadj abgekämpft ;

obere ©dmabeflabe

über btc untere oorragenb, an ber ©pike abgernnbet, brei 9Stertf)cile tprer Sange nad) gefurcht. Slafenlöcper fcitlicp,

lintenformig ,
in ber Surcpc liegenb. 0eftd)t beftebert ;

fXaum jptüfcpcn 2(uge unb ©cpnaPcl ebenfalls mit Gebern bei

beeft. 93etne bunn, über bie Änice pinauf naeft; brei 3«bw "ad) uorn, eine nad) pinten; bic oorbern btö jum elften

Geteilt »erbunben; bie hintere ijl auf bem Sauf eingetenft, berührt aber ben SBobeit. g-tügel mittelmäßig, bie erfie

©cpwungfebet bie läugfte.

25iefc SSögel, welche man früher mit ben Schnepfen, fpäter mit ben 3&<fen jufammcngcftcat hat, bilben eine «eine ©attnng,

welche in allen ihren Wirten fchr gut d;ar«fterifirt ifl. Sie halten fich an troefenen, fanbigen Orten, boeß immer in ber Dtäßc bet ©c*

Wülfer unb Sümpfe auf. 3hrc fJlaßrnng 6eftet)t »orjüglich in (Srbwürmern , Sanb.- unb SOBaffcrinfctten, Scßnccfen unb 9Jtnfd;eln. 3ht

^lug ifl anhaltenb, fdpnett unb fehr ßoeß. Sic wanbern in Schaaren, leben aber außer ber Sngjcit cinfam. 25 ic DJtaufcr ifl einfach

unb ber SJcberwccßfel l;at nur einmal im 3aßt flatt. Sie SJlägel finb furj, flumpf, unten rinnenartig, fcharfranbig, großcntßcil« auf

ben Sehen liegenb; bie mittlere Sehe ifl am Innern SKanbc aufgeworfen. SDie S-lügcl finb lang, fchmal unb auögefd)nittcn, bic Schwung«

febertt ha«; ber Schwans fürs unb abgerunbet.

Saf. 120. große SSraefjoogeL

/txwg

CVOUMtirfoC Ctv/la TMnrtXjtf f- Numenius arquata.

fyi-y
)ojd. cf 'dyfiuiß&f

25a« ganse ©eßeber ifl hellgrau} an $al« unb IBrufl mit

länglichen braunen Schaftflecfen ; auf 2ld;fcfn unb Schultern finb

bie g-ebern in ber SDiittc braun, ßcllrofifarb gefäumt; Schwans

weißgrau , mit braunen Ctucrbinben, obere Schnabellabe braun--

fchwars, untere fleifchfarb; SBcinc bunfelgrau; 2lugc braun. 25er

Schnabel ift nad; bcni 2llter fürscr ober länger, mehr ober weniger

bogenförmig. ©cfd;led;tcr g(cicl;gcfärbt.

Sänge 2 ftuß unb barüber.

Ißaterlanb. 25er große ißrad^ogcl ift über gans Europa

»erbreitet, man hat ihn auch in ögpptcn unb am Senegal gcfitn--

beit, unb ebenfo wirb er in Oflinbien angetroffen; 2cmmincf »er?

fid;crt, bie au« QJonbicßcrp fonunenben fepett burdjau« nicht »ers

fd;icbeit. 2lud; im nörblichen 2lficn, in gans Sibirien unb Diuß--

lanb ift er anjutreffen. 25 ie wahre Jpeimatl; ift in Suropa ber

Storben, wo er brütet.

Sigenfchaftcn. 25er große $rad;»ogcl ifl ein gefclligcr,

munterer, gewanbter unb fd;eucr 9Sogcl. IBcitn 2tuffnd;en bet

Stabrung fenft er ben .Stopf, weil fein Schnabel fel;r lang ifl, nur

wenig. 3n gewöhnlicher Stellung trägt et ben Scib wagered;t,

ben Jpal« mehr ober weniger eingesogen unb ben Sd;nabel gcrabc

»orgeiegt. ®cim geringfien ©eräufd; rid;tet et fid; mit au«gcftrccf.-

tein äpalfc ßod; empor unb ficht fich nach allen Seiten um, unb

ergreift fd;neU bic $lud;t, wenn er ©cfalir glaubt. 25er Sauf ifl

fchnell, weit fd;reitcnb unb anhaltenb; bet ftlttg leicht, fd;ncll, fd;ön,

mit flattern Sd;wingenfd;Iage, beinahe gcrabc au« unb oft hoch,

»or bem Sticberfißcn fd;wcbcnb. 2(uf bent Snge beobachten fic im

5-lugc eine beflimmte Orbnung wie bic ©änfe, einer fliegt »orau«,

uitb bic anbern folgen in einer langen 9icißc. 25ic Stimme ift

pfeifenb, »oll unb angenehm, fic tönt wie flauit, frait, ober aud;

Sa««, baßer ßeißt bct S8°9Cl nn cin ‘3cn 0rtcn in bcr ® cI"wi5

£uis. 3cber 2on, ber halb ßod; halb tiefer ift, hat feine SBebcu#

tung, befonber« burd; bic 2lrt wie er ßeroorgefteßen wirb. Sie

locfen mit biefen 2önen halb cinanber an, halb warnen fic, halb

ermuntern ftc cinanber s"tn 2lufbruch; beim 2luffliegen ifl ihr ©e--

feßrei am flärfflcn. 3n Snglanb überwintern einige, unb and;

in ber Sd;wcis werben fic snweilett im SGßinter angetroffen, allein

Grand Courlis cendre.

bieß finb 2fu«naßmcn »on ber SKcget, ba fonft biefer ÜSogel regelt

mäßige 5Banberungcntnad;t. SDtan trifft i(;n in ben tnciflcn ©egen#

ben 2>cutfd;Ianb« nur s«r Bugscit an. ®r befud;t bann bic großen

SSnichfcltcr, futnpßgen Sßiefen unb flache, fanbige Ufer ber Seen,

2cid;c unb Jlüffe. Oft manbert er lange längö ber Scefüflc, bie

ißm am tnciflcn STtaßrung giebt. 9lid;t immer wanbert er in gro#

ßen Sügcn, fonbern oft nur einsein ober in «einen ©efellfd;aften.

Ljmtncr finb fie »orficl;tig unb fcheu unb lieben besorgen befonberg

bie offenen Qöläße.

Slaßrung. 2>iefc beflcßt in ^nfcftcit unb Stürmern, and;

»erfcßlucft er Heine Sd;nccfchen. Qöflansentheile, bic man in fei--

nein DJlagen fanb, fd;einen nur sufällig in tcnfclben gefontmen

Su fepn.

5-ortpflansung. 25er große Srad;»ogel brütet im Slorben

in Slorwcgen, Schweben, an ber Slorbfec u. f. w. in ©ränget

büfeßen auf Seßbcn ober fanbigen Orten, auf erhabenen Stellen,

in Sümpfen unb auf naffen SBiefen, häufig in ben 2)üncn unb

am DJlccre. 25a« Slcft ift ein Crrblocl; mit ©enift ober DBursel--

fafern aufgelegt. 55ic brei bi« »ier (Sier finb groß, bimförmig,

oben ftarf sugernnbet unb baud;ig, unten fchnell fpibig sulaitfenb,

bief unb raul;fd;aalig mit beutlid;cn ‘Poren unb fd;wachem ffilanse,

Soll lang, unb 1 Soll 10 Sinictt breit, fd;ön oliocngrün mit

unbeutlid;en grüngraucn unb fd;marsbrauncit J-lecfen unb Scßmi--

ßen überall glcid; befefet, oft laufen fic am biefen <5nbc sufammen

unb »erbccfen bie ©runbfarbe. ^nmenbig finb fie graulich unb

laßen, gegen ba« Sicht gehalten, bic ftlecfcn bureßfeßimmern. 25ie

3Clten »erratßcn ißt Slcft bei ©efaßren bureß ©efeßrei.

g-cinbe. ©ic 2lltcn werben »on ben großen 5-alfcn unb

•fpabießten, bic <5ier unb jungen burd; Sücßfe, 9taben, Äräßen

unb große DJlöocn »erfolgt.

3a gb. 25a fie fcßrfcßeu finb, f» f'nt f>e fd;wcr s« fd;ießen

unb su fangen. 25urcß Olacbaßmung ber Socftöne laffen fie fuß

jumcilcn täufd;nt unb ben Schüßen fiel; naßern. 2lud; werben

fic suweilen in Scßlingen gefangen.

£>et 91 ii § c n für un« befleßt in feinem guten 3-lcifd;c unb

Sd;abcn tßut er gar nid;t.

82
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Saf. 120, £)er bunnfdfjndbeltcje $3 r «cf)öoc|el.

Numenius tenuirostris. Buonap. Courly ä bec ßn.

Courly d’Egypte.

äfopf, .gtititcrßalS, Oßcm'icfcn tmb ©edfcbcrtt bei J-iügcl

fercßcitfarben, baS ßcifjf weiß, ßclf unb bimfclbrautt gemifeßt.

©cßeitcl ßellroftfarbcn
, jebe fielet in ber Witte mit enem feßwärj#

lid)brattncn ©cßoftfitid), am dpalfc feßmujig weiß mit äßnlid)em

©cßaftftnrß , Oberrüefen itnb ©ccffcbcrn .bet ftiügcl mit breiten

©cßaftftrkßen unb roftgclbcm Stanbe, meiner an ben ©ccffebem

ber 5-Iügci weiß wirb, ©anjer SXücfen ,
Sßürjel unb obere ©cd#

febern beS ©cßwanjeS bieitbenb weiß, (eßfrer mit feßr wenigen fleie

neu braunen ©cßaft'pifjctt , Äcßle weiß
, ganjer SBorbcrßalS unb

$ruft wcißiid)gclb tnit iänglid; tropfenförmigen ftlccfcn, welche

auf bent Obcrbaucße unb ben ©eiten beS Unterleibs runblid) wer#

ben, wo aueß bie ©runbfarbe rein weiß ift, ©teißgegenb unb tin#

tere ©ccffcbcrn beS ©cßwattjeS rein weiß; ©eßwatq weiß mit

weit aiiScinanberfteßcnbcn g-icifcnbänbern. ©er ©d;nabei ift feßr

bünn unb »crßäitnißtnäßig oiel furzet als bei bem großen unb

«einen 58vacß»ogc(,

©attje Sänge 144 Soll*

33 a t erlaub. Ggpptcn unb anberc Sßcile »on 2lfrifa, baS

wärmere Europa, namentlich bie ©egenb »on JH’om, Wo er feßr

ßättßg fepn foli. GS i(i bicS eine Gnlbecfung bcs ^rinjen 93ott#

naparte. Weiter ift tiidßtS »on biefer 2frt befannt.

©ie übrigen 2(rtcit finb ber Siegen brad)» og et, IVume«
nius phaeopus. 92aum. 10. f. 10. 3n Europa; brütet in

fySfanb, Sapplanb, bem nörblicßcn Norwegen unb geßt überhaupt

weiter nörbiieß als ber große. Gr ßeißt in ber @d)meij bei ben

Jägern JpalbluiS, ifl aber oiel fcltcncr. Gu»icr ßat mit Unrecßt

aus ißrn eine eigene ©attuttg gcmad)f. Storbamcrifa ßat brei ganj

»erfcßicbcne 2lrtett. N. Io ngirostris Wils. 8. T. G4 . f. 4.

N. borealis Wils. 7. T. 56. f. 1. N. Lud so nius. QSicifs

lof bcfdjrcibt eine oierte 2frf N. rufus. Vieill. gal. des ois.

245. 2ffrifa mn Gap fommt »or N. virgatus eul. 198.

3« $nbien N. lineatus unb in ©übamerifa N. breyiros ris.
Teimu. pl. col. 381.

3 n> e t t e © a t t ti n 9,

^©tranbldufer.

T r i n g a. Becasseau.

©cpnafcel mtttclmdgici ober laug
, feßr fc^wacf) gebogen , an ber ©pike etwas? gcfn'intmt ober gerabe ,

ber ganzen
2dnge naeß weieß unb biegfam , an ber 23aft$ jufammengebrüeft , an ber ©pike platt, breit ober fhuitpf ;

beibe Sintis
laben ßt£ ,$ur @P‘bc gefurept. 3tafenlöcßer fcttlicf) , fontfeß , ißrer ganzen Sange naeß ttt ber £aut, roelcße bie 91afens

fureße beeft , eingelaffen. 23ciite bnnn, mittelmäßig lang, über bie 5\nic naeft; fcret 3eßeit naeß oorn, alle gaitj

getrennt, nur bei einigen Slrten ifl bie mittlere mit ber äußern burrp eine ^mut »erbunben; bie ^iuterjepe ifl auf
bem Sauf eiugelenft, Ringel mittelmäßig

;
bie crfle ©cpmungfeber ifl bie langfle.

©iefe Sögel, wefeße in Ifcincn ©paaren wanbern, niflcit gewöhnlich in mehreren Qöaarcu nahe ßeifammen. ©ic ßewohnen immer
©ümpfc, wcld)c nahe an S-lüffen ober ©een, ober in ber 9?äl)e bcS StecrcS liegen, ©ic bcfud^cn ohne nähere 2fnSwahl fcßlammige

ober fanbige ©egenben, ober burchfud)cn bie ©ümpfc, auf weltßcn viele 2Bafferpßanjen waeßfen, ober üJtcergraS fid; ffnbet, ba fie bariit

ihre Stahrung, welche aus ^nfeften unb ihren Sarocn , weichest Sßürmorn, 2Beichthiercn, bcfonbcrS flcincn ©eßneefen unb 9)lufd)cln

l'cfteßt , hüben, ©ic meiften folgen auf ihren SBanbcrungen beit SDteercSufern , anberc bem Sauf ber ft-lüffc. ©ic maufern jweimal bcS

OaßreS unb ißr ©ommerfleib ober Jpod^citflcib ift feßr oom SBinfcrfleibe oerfcßieben;
(

bie ^-ar6en oerär.bern fid) ootn ®eißen ins 9fo|t/

farbene, ober »om ©rauen inS ©eßwarje ; bie jungen oov ber erften SOtaufer finb feßr oerfd)ieben »on ben 2f(tcn; bie ©efcßled)ter um
tcrfd)cibcn fid) nur burd) bie ©röße, bie aßeibeßen ftttb größer als bie SDtänncßen. ©ic ©attung i|l weit »erbreitet tmb in allen 2Bclt,

theilcn anjutreffen, unb fclbjt bie einzelnen 2frtcn finb oft beinahe über bie ganje Grbc oßnc 2(bänbcrung ju ffnben, bod) finb bie 2frten

im Oiorben iahlreid)cr als in ben warmen G'limatcn, unb bie meinen europäifeßen 2frtcn brüten nur im «ttorben, bureßiießen aber auf
ihren 3Banbcnmgen, weld)e fte affe »oflfüßrcn, affe Sßcile Europas. DJt'an ßat aus biefer ©attung oßnc ßinreießenbett ©runb meßrere
gemacht, unb, bcfonbcrS eßc man bie hoppelte SOtaufer fanntc, »icl }tt »icl 2frteit jtt ftnben geglaubt, ba eine 2frt oft unter brei »er*
fd)icbcncn9lamcn als junger SBogcf, a®inter»ogcl unb©omtncr»ogel »orfomntt. 5etnmincf ßat jur naßern ät'enntniß biefer 33ögel »ielbeigctra?
gen, fo wie bie ©cutfd)cn, SeiSler, SOteper, Staumann unb 95rcßm. Storbamerifa ßat »iclc2frtcn mit Storbcuropa gemein, bod) and) mehrere
eigene; bagegen finb bic mcifleu europäifd)cn and) in 2lfien ju finben. Gs finb gefcüige, muntere, lebhafte, meifr fd)eue unb »orfid)tigc

2Söge( »on fd)neffcm Saufe tmb Slug, unb tnit heilen pfetfenben ©timmen begabt, ©ie Sunge ift lang, fcßmal, hinten häutig, an
ber ©piße ßornottig, obetl jnnviien gefurd)t. ©er A'opf ift «ein, feßr fcßmal, auf ber ©tirnc auffteigenb, übrigens gewöibt, in bec

Witte gefurd)t. ©cr Seib fang ««b fcßmal. ©er ©d)wanj i|t fmj , auS jwölf 5-cbern befießenb. ©ic laufen gcfd)winb, unb tragen

babei beit Seib wagereeßt. ©ic leben in ber Ginweibcrci unb legen brei bis »icr, »erßältnißmäßig feßr große, geibiieße, bunfelgcßecfte,

bimförmige Gier, wetdje bas S03cibd)cn allein auSbrütct. ©ic lieben ißre fjttngcn, weieße fid) bttreß Stiebcrfauern feßr gut ju »erbergen

wifTett; ßaben ein bottreffiußcs glcifcß unb ftttb im Jpcrbffc feßr fett.

Srjle gonj freien 3cpen.

Saf. 121. bogenfc^nablige @tranHd«fetr.

T r i »s a subarquata. Becasseau cocorli. Temm.

Niunenins sulnirqMata. Niim. pygmaeus. Bech. N„m. forrngineiis- ©cßWanjfebem lättger a IS bic ©citcnfcbertt. ^nttgct SBogcf
nieyer. 1’eUdna subarquata. Cuv. Seolopax subarquata et africana. üoc (,cr crjlcn Waitfer. ©eftd)t, 2(ltgcnbraUnen, ©ecffcbcm beS
Gmc1, ©d)wanjeS ttitb ade untern Sßciic weiß; ein brauner ©treif geßt

©cßnabel gebogen, länger als ber äfopf, bie beiben mittiem »on ben 2fugen bis jum ©d)ttabe[; ©d)eitel unb Sfücfen braun#
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grau, mit einem bunflcrn ©djaftßcd; ©djultcrfcbern imb Sedfe;

bern bet W'lügcl graufct)wnrälid> , jebe Weber mit breitem weißgeib;

liefern ©atun, bic 33ruß gelbüd;, rt>ciß imb hellbraun gemifdß,

Sßadenfebern mit braunen ©djaftßcdcn unb weiß gefäumt, ©d;roanj

grauliri), weiß gefäumt, bic äußern Webern weiß, bic ©d;wungfc;

bern an ber innern Wahne weiß gefäumt.

SBinter»ogcl nacl; ber erften Staufer. 2Bic ber junge So;

gel, aber bic ®ruß unb ber Unterbau mit braunen ©d;aftßcdcn,

©d;u(fcrn unb Sedfebern ber glftgel braungrau, mit einem bunt/

lern ©cßaftßcd.

Älter Sögel im J£>ocb jcitfleib. ©efid?t, Äugenbraunen

unb Kcßlc weiß, braun getüpfelt; ©d;eitcl fdjmarj, jebe Weber

mit roßfarbuem 0aum ; Dtaefen roßrotlj mit {leinen fd;warjcn

©d;aftßcdcn; <£>aIS, 23ruß, Söaucb nnb Unterleib fajianicnbraun#

rotf) , je nad; ber 3ai;re^cit mit fleinen braunen Wieden, ober

weiß gefd;erf t ; Sedfebern beS @d;wan$cS oben unb unten weiß,

mit feßwarjen unb roftfarbnen O.uetbänbern; Siüdcn, 0d;ultern

unb obere Sedfebern ber Wlügel fd;warj, am @aum jeber Weber

eine SXciße ediger, lebhaft roßvotßcr Wieden, unb bic meißen mit

grauer ©piße; bic {leinen Sedfebern ber W'lügel fd;ivärjlid; , roß;

gelb gefäumt, ©eßwanj fdjmarjgrau, weiß gefäumt.

Sic Warben biefer ^aßreSjeit finb mehr ober tninber rein, je

nad;bem ber Sogei bern Wrübling ober ber £crbßmaufcr näher fleht.

Ser ©cßnabcl unb bic Wüße finb in allen SaßreSjeiten feßwarj,

bie Äugen braun.

Sänge 74- Soff.

Satcrlanb. Stan ß'nbet biefen Söget in allen SEBelttheilen,

in Europa, Äßen, SJtorbamcrita, Äfrifa am Kap, unb in Oftin;

bien, ol;nc alle Äbänberung. On Europa brütet er nur im Soe-

ben unb iß in ben übrigen Wheilen nur auf feinen Bügen onjtu

treffen, dt jießt »orjüglid; längs ber ©cclüßc unb tvirb an ber

Oß; nnb Otorbfec, in .^ollanb wie in Sünemarf angetroffen.

Innern beS SanbeS iß er fcltener, bod; ficht man ihn an ben

Ufern ber 0ccn, W'lüffc unb großer Heieße, gewöhnlich fd;on im

Änfang ÄugußS unb im ©eptember, am feltcnßen bei uns in

»oller ©omincrtrad;t.

ßigenfd;aftcn. Sr läuft mit wagcrecßtcm Körper unb

gefenftem ©chuabel auf ben moorigen ©teilen am Ufer ber ©een

unb W'lüffc herum. Ser W'lug ift feßnett, unb, wenn ftc nicht

auf bern Buge finb, niebrig, auf bern Buge aber hod;. Ser Bug

gefd;icht beS Äbcnbä unb StorgenS. SBcttu ftc einmal abgefeffen

finb, fo fliegen fte anfgcfcßcncßt feiten weit, finb überhaupt

nicht fef;r fd;cu, unb »crlaffcn ben Ort nicht leicht, wo cs ihnen

gefällt, tommen bahin, felbß wenn auf ftc gefeboffen worben, wie;

ber jurüd, werben aber bod) »orfid;tigcr. Sic ^jungen befonbevS

finb fchr jutraulid) unb taffen leicht an fiel; fommen. ©ic haben

eine pfeifenbe, fehwer ju befd;rcibenbe ©timme, welche aus meß;

rem Honett bcftcht. Änf bem Buge finb tiefe Sögel immer gefel;

lig unb wanbern nicht nur in {leinen Suppen mit ihren Ärtocr»

wonbten, fonbern aud; mit anbern ©tranbläufern »crmifd;t, fo

baß man nicht feiten jwei ober brei Ärten beifamtnen antrifft; cS

iß biefeS wirtlid; eine Eigenheit ber ©attung, baß fid; bie 2(rtcn

unter cinanber mifd;en. ©eiten trifft man einen allein, fonbern

meifl ©efellfd;aften »on brei, »icr unb nod; mehr ©titdcn.

Nahrung. Kleine SBafferinfeften unb 5Bürmd;cn, ober

{leine SBafferfd;nedd;en, welche fid; im ©d;lamtne aufhaltcn. Ser

weiche ©cl;nabe( ber fd;ncpfenartigen Sögel beutet barauf, baß ber

Haßfinn barin feinen ©i& habe. Siefc £aut beS ©d;nabclö iß

ncroenreich, unb wie bei ben Snten fel;r empßnblid;, fo baß fic

burd; bloßem SSüßlcn in weichem ©d;lamm alles barin Sebenbe

ober ihnen Sien!icl;c aufßnben fönnen, ohne baß ftc bas ©efid;t

bajn brauchen. Sic Ufer mit wcid;em ©dßatnmc werben baßer

»orjüglicl; »on ihnen aufgcfnd;t, ba fid; in bemfclbctt am häufig;

ßen fo(d;e {leine Hf)ierd;en aufhaltcn.

Wortpflanjung. Siefe gefeßiebf in Europa wof;l immer

im nörb!id;cn Hßcilc, wenn aud; nicht im l;öd;ßcn Dßorben. Unter

ben Sögeln 3S(anbS fommt er nicht »or, wol;l aber in SJormegen

unb ©d;wcbcti, wo er gewiß brütet. $n ^ollanb foll er juwei;

len, aber feiten nißen. Sie »icr bis fünf Siet liegen in einem

örblod; ober in einer ©anbgrubc auf wenigen .jjalmcn, finb birn;

förmig, für ben Sögel fcf;r groß, bünn unb plattfcßaalig, mit

fautn betnerfbaren *})oren, auf mattgelbctn ©runbe mit hell unb

bunlclbrauncn größern unb {leinern unregelmäßigen Wieden, welche

meiß am ßuinpfcn Snbe ßänßgcr finb.

W c i n b c hat biefer Sogei unb feine Siet an ben Krähen,

SDJöocn, großen ©ecfd;walbcn unb deinen Walten, ©ic finb

leicht ju fdßcßcn, oft mehrere in einem ©d;ußc. SaS Wleifch iß

feßr fd;tnadhaft.

$af. 120. ©er üerdttberlidje (Stranblaufer.

Tringa variabilis. Becasseau brünette.

Alouette de mer ordinaire, Triuga alpina et rnficollis. Gmel. The

Pore. Pennant.

©d;nabcl faß gerate, fcßwat’5, etwaS langer als ber Kopf,

an ber ©pifce fd;wad; gebogen; bic beiten tnittlern ©eßwansfe;

bern etwas länger als bic ©citenfebcrn ,
nnb fpifeig julaufenb.

Sic Warben feßr »cränbcrlid; , baßer aud; ber 92atnc ißtn mit 9icd;t

gebüßrt. Sie hättßgßc Klcibung, in welcher er itn iperbß nnb

Wrühjaßr »or ber WcußlingSmaufcr crfd;cint, iß foigenbe: Kcßle,

ein ©treif »otn ©cßentcl über bic 2(ugcn, Unterleib tittb bic um

tertt Sedfebern teS ©eßwanjeS rein weiß; $wifd;cn 2lttgc unb

©d;nabel ein brauner ©treif; JpalS unb SBruß roßgelb, mit brau;

iten l'ängSßcden; am Satteße ßei;en einige brattnfdtwarjc Wieden

entweber einjcln ober in größerer Stenge; Dtüdett unb ©d;ultern,

fo wie Kopf, Ober; unb äMntcrßalS fd;wavä, heUroßfarben gefäumt,

aud; juwctlcn mit cinsclncn graulichen Webern gcmifd;t, welche

ben Uebergang jur SBintertracht anjeigen; Sedfebern ber W'lügel

braun roßgclb gefäumt.

© ommer traeßt. Äeßle «?ciß , ©efießt, ©eiten unb Sor;

bcrßalS , ©eiten beS KopfS unb ber «ruß weiß, lcid;t roßfarben

überlaufen , jebe Weber mit einem tief fehwarjen Wied; 5ßaud; unb

Unterleib ticffd;warj, juweiien je nach ber ‘JaßrSjcit mit cinjelnen

weißen Webern gcinifcßt; ©d;citclfebcrn in ber Siittc feßwarj, leb;

ßaft roßrotß gefäumt; Dtüden unb ©d;ultcrfebem ebenfalls in bet

SOtittc feßwarj, mit einem breiten loßfatbncn ©amn unb grauwei;

ßet ©pifec; bic brei ©eitenfebem ber oben; Sedfebern beS ©d;wan;

jeS nur an ber äußern Wahne weiß ;
©eßwanj graufdnuärjlid;,

weiß gefäumt.

Sänge 7 Bott.

Satcrlanb. ©r iß ebenfalls weit perbreitet, brütet aber in

Europa viel nörbltcßer. Stau ßnbet ißn in ^Slanb, JJtorwcgen,

Sapplanb, @d;webcn, ©ibirien, ©rönlanb unb in ben Bereinigten

©taaten. 2Barum er aber Älpenßranbläufcr heißt, weiß ich nicht,

ba er bort nur feiten auf bem Buge »orfommt. (5r liebt bic Sto;

räßc unb fcßlammigcn Ufer ber W'lüffc, ©een unb beS Steerßran;

beS. 3n einigen ©egenben iß fein Bug regelmäßig jweimal im

3af;r; in anbern {ommt er nur im Jpcrbß »or. ©ic evfeßeinen ju

^nbc 2lpri( ober 2lnfangS SOtai an ber Oßfee, nnb jießen im ©ep;

tember ober Dttober weg; einjcln ; waßrfcheinlich höher nörtlid; ober

norbößlicß woßnenbe Sögel bemerft man crß im 9?o»emöer. 3tt

J^ottanb unb an ber Küßc »on Wvantreid; finb ßc häufig, ^tn

Innern beS WeßlanbeS treffen fie im ©eptember faß überatt an

©ümpfen, ©een unb Heießen ein. 7U\ ben ßoiIanbifd;cn nnb

franjofifeßen Küßen fotten »icle überwintern.

@ i g e n fd; a f t c n. ßr iß '»unter unb gefettig, läuft fcf;r

beßenbe unb gefeßidt auf bem ©dßamme, ben ©ümpfen unb im

©anbe herum, unb flu ft nicht leicht ein. 2(n erßoßeten ©teilen

bleibt er oft längere Bei' ßßc" > glcicßfam um fiel; umjufeßen. Sr

ßeßt unb geßt in gebudter ©tellung mit eiugejogcnem, oft faß
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auf beit Schultern ßchenbcm Kopfe, unb »cränbcrt feine Stellung

mir in ©cfaßr. Sie (heilen in großen ©djaaren, unb oft mit

»erwanbten 2(rtcn; aud> mit viel großem QSögein, mit 9icgcnpfci»

fern, Kiebifeen, Sumpßäufern, oft in ungeheuren Jlügen. Gr ifl

wenig fd)cü unb fann leicht gefd)offcn werben, ©eine «Stimme

tft eine 2(rt »on Schwirren, wie girr. Beim fließe wirb ftc äitgß*

tief), furj unb ßarf, befonberg vom 2Bcibd)cn auggcßoßeit. ©er

Jlug ifl leicht, fchncll, niebrig. 2tm S8rutpla|e fliegt er nur über

fur$c ©treefen niebrig hin, auf ben Säuberungen aber weit, hoch

unb anhnltcnb, wenn et nid)t fd)icflid)c Steifen ju Sifjcn antrifff.

Herr Jabcr führt eine fonberbare Jbatfad)c aug 3^lanb an? man

ficht bort oft einen einseinen ©tranbläufer fich äu einem ©olbre;

genpfrifer gefeiten, unb bicfcit gleid)fam leiten. ©er ©tranbläufer

giebt bag 3eichcn jur JIud)t unb sur 9fuf)C, unb ber 9iegenpfeifer

ficht galt} unter feiner .^errfchaft, bi» er fich gepaart hat, wo bann

biefe £errfd)aft aufhört.

92a h rang. kleine ^fnfeffen , Sürmdjen unb ©djnccfen,

wie bei allen 2(rteit biefer ©attung. 2tud) foll man in feinem

DJiagen juweilen ©ämereien »on Safferpßanjcn antreffen , bic wohl

nur jufällig mit »erfcl)litcft werben.

$• o r t p f l a n } u n g. Gr brütet im Diorbcn, aber ttad) Brebmg

Beobachtung auch in ©eutfdßanb nid)t feiten. ©ag 92cß mad)t

er auf Siefen unter ben 3mcrgmcibcn ober auf Viehmcibcn , an

©ümpfen unb ähnlichen! Orten, ^n 3®lanb in ber jweiten Sod)C

beg 3uni, in ©cmfdßanb itn 2fpril, SÖiai unb 3uni. ©ie brei

big »iet Gier liegen in einer felbftgemad)ten Vertiefung auf ©rag#

hatmen unb ©ragwurjeln. ©ie Gier ftnb bimförmig, oben fcfjr

bief, furj, 16 Sinicn lang unb haben auf blaßgelbcm ober grün.-

gelbem ©runbe fef>t »erfdßcbcnc Jlccfcn in £infid)t ber ©röße,

Senge unb Jarbe. ©ie ftnb halb lehmfarbig unb ocrmafchcn,

halb rothbraun, tafianienbraun ober tiefbraun, halb fafi allenthal*

ben gleid) »crtl)cilt, batb am fiutnpfen Gnbc mehr angehäuft unb

jufammenfiießenb. ©ie 2(Itcn lieben tljrc 3ungcn feßr, unb

fd)teien, befonberg bag Seibdien , in ihrer 91ä()c fc()t ängftlid),

wobnrd) bag STJefl aber eben »errathen wirb. ®ic jungen »er*

fteefeu fich fo im ©rafe, baß fie oßne Hühnerhunb nicht leicht

entbccft werben.

Jctnbe, 3<»gb unb ^ a tt

g

ftnb wie beim »origen. Sag

Jlcifd) ifl aber für Sccfcvmäulcr nod) mehr gcfdjäljt unb fie werben

»erhältnißtnäßig fo thcitcr wie Schnepfen bejahlt.

®ic anbern ju biefer 2Ibthcilung gehörigen curopäifchen Vögel

ftnb : ber plattfchnabelige ©tranbläufer. Tringa pla-

tyrhyneba. 9?aum. Vögel. 92ad)tr. T. 10 . f. 22. 3tt 91orb.-

curopa unb 9iorbamcrifa. 2tuf bem 3ugc in ©eutfchlanb unb ber

Schweij feiten. ©er cerftranbläufer. T. maritima.

3tt 92orbeuropa. Häußg in Gnglanb unb ^ollanb, feiten in ber

Schwei}, ©er Jcmfttincf’fchc ©tranbläufer. T. Tem-
iniuckii. Temm. pl. col. pl. 41. ©ie ©cgcnben beg arfti<

fd)en Krcifcg. 2luf bem 3»gc in ®eutfd)lanb unb ber Schweis*

kleiner ©tranbläufer. T. niinuta. 9?aum. T. 21. f.

30. Siorben , auf bem 3«ge in ©cutfd)lanb unb ber Sdjmcis.

Dioflfarbcncc ©tranbläufer. T. ferruginea. T. ci-

nerea. Linn. fclytcrcß ifl bet Vogel im Sintcrtleibc , crftcrcö ber.'

fetbe im ©ommerfleibe. Gr hat bicfelbett Jarbcnänbcrungen, wie

bet bogcnfd)nä6eligc, unb ber gatije Unterleib wirb itn £od)seit.-

fleibe roßfarben. 3» ben ©egenben beg arftifdfcit Krcifcg, auf

feinen 3ügen in ©eutfchlanb, ^ollatib unb ber ©d)weis, a6er fei*

ten im hod)scitlichcn Klcibe. Brc()m untcrfd)cibet »om »eränber*

lid)cn ©tranbläufer ben ©chin$ifd)en. T. Schinzii, er hat

baffelbc Vatcrlanb unb foimnt and) in 2(mcrifa »or. ©iefe 2(rt

iß ttod) problematifd). 9iorbamerifa hat eigene 2(rten an T. ti-

mautoptis. Wils. VII. T. semipalmata. Wils. VII.

T. pectoralis. 21ud) in anbern Sclttheilen fommen mehrere

21rten »or.

3 ro c t t e ^ a in t t i e.

©tranbläufer, bei welchen bie 5Dfittel$ehe an ber äußern big juin erßen ©clenf burch eine Jpaut »erbunben iß. ©ie SDtänndjcn

im hochjeitlid)cn bleibe tragen »erfdßebcnc Sierarten.

©iefe 21btheitung bilbet bie ©attung Machetes beg J^errn Gu»icr, fie untcrfcheibet ßch aber blog burch bic »erhältnißmäßig lättgcrn

Beine, unb bic Vcröinbunggfjaut an ben Schon» welche man auch bei Tringa semipalmata Wils, ßnbet. Sie macht ben Ucöetgang

»on ben ©tranbläufern su ben Saßcrläufern.

Saf. 120, ©trettfhrtttMäufetr.

Tringa pugnax. Becassecm combatlant.

Schnabel gegen bie ©pibe feßr fchwad) geneigt unb etwag

aufgefd)woücn ; Beine lang; ©chwanj abgerunbet, bic beiben mitt.-

lern ©chmansfebern in bic ö.uerc geßreift, bic brei äußern immer
cinfärbig; b<w hod>scitIiche Klcib fo »iclfarbig, baß man nicht jwei

3nbi»ibucn ßnbet, welche ßd> »ollfommcn gleich wären.

©ag Sintcrflcib iß sicmlid) beßimmt; bag ©cftcht iß beßebert;

Hinterhaupt unb Sjatt mit furjen Jebern Cefefjt; Äcf)lc, Vorher.-

halg, Baud) unb untere 5 heile rein weiß; Bruß roßgclb mit

braunen Jiecfcn. ®ic obern 51)eilc meißenthcilg braun, mit feßwar.-

Sen Jlccfen in ber SDlitte jeber Jcbcr, wc(d)c roßgclb gefäumt iß;

bic langßen ©eeffebern ber Jlügel unb bic mildern Schwansfebern

braun, feßwarj unb roftgeKdicl) geßreift; Schnabel braun, Beine

gelblich grün, ober braun ober rötßlid), 21ugeu braun, ©ag Scib.-

d)en iß ein ©rittheil Heiner; fein ©eßebet mehr graulich, ber Vor»

berl)a(g feiten rein weiß; «Schnabel fd)wars, Beine biinllcr.

Sänge beg Vcännd)eng 11' Soll, beg Sei6dK«g o Soll, ©ie
5»«gcn »or ber erßen Säufer gleichen feßr bem Seibd)en im

Sintcrtleibc, aber bic »orbern Sf)eile beg Ha (feg unb ber Bruß
ftnb fchmusig roßfarben; bic Jebern am Äopf, 9vücfen, Schultern

unb bie großen ©eeffebern ber Jlügel bratmfd)wärs(id), mit breiten,

roßgclbcn Säumen; bic deinen ©eeffebern ftnb nod) heiler gefäumt;

©d)iiabel fc!)wars; Jüßc gräulid). ©er junge Vogel fommt in

ben Spßcmen unter ben 9?amen Tringa lktorea unb T. grenovl-

censis, bag Scibd)cn alO T. equestris, Latli. »or.

3m ()ochjcitlid)cn Älcib wirb bag ©cfid)t naeft, unb mit
Sarscn 6cbccft; am Hinterhaupt cntßehcn fange Jebern, unb an
ber Ä'chlc ein fd)öner breiter Jcbcrfragen. ©iefe beiben 3icrartcn

unterfd)eiben fich faß immer burd) il)tc Jarbctt »on ben übrigen

Körperfarben, unb finb meiß gcfcßccft ober geßreift. ©ie Haupt.-

färben finb roßrotl), grau, fcßioar;, »iolet, braun, weiß ober gelb,

ing llncnblid)e abwcid)enb. ©er Schnabel orangcgelb; bie ©c.-

fichtgwarsen gelb ober röf!)Iid). ©ie f'äugc ber Jcbcrfragen richtet

fich nad) bem 211ter unb ber 3af)regjcit. ©ie Hauptoarictätcn finb

:

1. Sßtit fthwarjetn Kragen. 2. Viit fchwarsem, weißgcffccfteit K'ra»

gen. 3. Vlit fd)t»avsem, fu’üvoßfnrO geßccftcn Kragen. 4. 3){jt

fd)warsgrüncm unb hcllroßfarbttcn Scücnliniett burd)jogcncn Kra.-

gcn. 5. ü)iit rotbraunem, fd;warj in bie Ö.uerc geßreiften Kra<
gen. 6. Viit weißem, roßrotjj eingefaßten Kragen u. f.

92ad> Brchm» Bcobad)tungen mechfclt bag Jeberflcib bei beut*

felbcit Vogel nid)t, unb ber männliche Vogel befontmt bei ber

fünftigen Viaufer wicbcr baßelbe Kleib, wc(d)eg er im »origen

Sommer getragen hatte. Serin ber ©runb biefer Jarbcn»crfd)ie»

benheit liegt, iß unbefannt, unb ber Kampfhaßn iß einer ber

wenigen Vogel, weld)c im freien Sußanbc fo feßr »on ciuanber

abweichen ; beim »cränberlid)cn ©tranbläufer tritt biefe Vcränberung
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nicf>t in bem ©rabc ein, unb beim 2Beibd)en beg Kampfßrnnbläu*

ferö iß bic SBcrfd)iebcnßcit feßr geringe. ©ie Urfaeße muß alfo in

ber 9Rännlid)fcit liegen, rodele bei USögcln fo auffalletib auf 3cbern,

Sd)iiabcl unb g-ü§c wirft, bei biefer 21rt aber faß auffallenbcr alg

bei allen anbern.

2>atcrlanb. ©er Serben von Europa unb 2lftcn im Sotn*

mer, mit SBintet bie männern ©egenben biefeg SBclttßcilg. 9Ran

fmbet ißn auf feuchten SBiefen, ober in ber 9?äßc großer Scid)e,

Seen unb Sümpfe ober beg 9-Recrcg. 2ln ber Dßfee fommen fie

jtt Silbe 21pril ober 21nfangg 9)iai an, unb ber SBegjug gefeßießt

oft fd)on mit Snbe 3ulü See Jpaupfjug in unferer ©egenb iß

mit Gnbe 2(uguß. Seßr feiten erfeßeinen fie bei um? im Som*
mcrfleibc, bod) feßeinen einjclne 'j)aarc bei ung 51t brüten. 3n

eT'olIcmb ift er am ßäußgßctt.

Gigenfdjaften. Seinen tarnen befam biefer Stranbläu*

fer oon ber Streitfud)t ber Sßtämußen. ©iefe Sigenfeßaft jeigt

ßcß aber nur jur ©egattunggjcit, außer biefer ift fein betragen

oon bem ber übrigen Stranbläufcr wenig vcrfdßeben. Sr trägt

ben Körper wie fie, unb Sauf unb glug finb eben fo. 3m 3mß*
jaßt aber, an ißren Stanbörtern angefomtnen, jeigen fie ißre Sanf*

fud)t auf eine ausgcjcicßnctc 21rt. 9Ran ftnbct meift weit weniger

SDiänneßen alg 2Bcibd)en bei einem Stupp. Sie fueßen foglcid)

nach ißrer 21nfunft ißre ®rütcp!äße auf, unb wäßlcn fieß einen

troefenen ©ragplaß jnm Streite unb jwar meift jebeö 3«ßr bem

fclben. 2(uf biefem fptaßc, ber etwa vier big fünf D-uabratfuß

groß ift, laffen fid) vier big jeßn unb meßr (Dtänneßen nicbcr, unb

bcfud)cn iß 11 täglid). SDtan erfennt ißn an bem niebergetretenen

unb fotßigen ©rafe unb ben vielen auggerupften Gebern. 92un

fträuben fie ißre 3-ebern, ftcllcn ißre Äragen in bie Jpöße, rid;tcn

fieß ganj getabe auf unb fallen wie $ed)ter auf einanber aug,

immer jwei gegen einanber, unb beißen fiel? ßerurn, allein oßne

baß cg blutige SSSunben giebt, ba bie »orgeßaltenen 3-ebern wie ein

Sdjilb jeben Stoß beg oßneßin weießen Scßnabelg abßaltcn. 92acß

bem 21nrcntien feßrt jeber wieber an feinen vorigen RMaß jurücf,

fießt feinen ©egner unverwanbt an, unb famindt feine Kräfte jit

neuem .Kampfe, ©leg geßt faft bett gaiijcn Sag fort, big fie er*

mübet finb, unb ßungrig wegfliegen, 9faßrung fueßen unb wiebet

fommen. 21Uein fie finb wäßrenb beg Streiteg auf jebe anberwei*

tig broßenbe ©«faßt aufmerffam, unb laffen nidit an fid) fommen,

fonbern fliegen glcicß weg, wenn fie etrnag aSerbäeßtige« bemerfen,

fommen aber wieber, wenn bie ©efaßr vorbei ift. Sie vom Kampf*

plafjc abßiegcnbcn Jpäßnc begeben fid) nun ju ben Sßeibeßen,

roelcße ben ßißigen Kämpfen berfclbcn jitgefcßen ßaben, unb bc*

gatten fieß mit ißnen, nacl) ber ^Begattung geßen fie wieber auf

ben Äampfplaß. @0 lange fie auf bem 3»gc finb, fätnpfcn fie

nid;t. 3ßrc Stimme ßört man am Sage niemalg, aber wenn

inan fid) betn 9icfte ober ben 3ungcn näßert, fo läßt bag £ußn

ein facfetnbcg 2(ngftgefd)rei ßören ; feßießt man unter fie, fo ßört

man jttwcilcn im Seßred: ein feineg ©cfdjwirre. ©er Jraßn

fd)reit am Sage gar nid)t, beg 9tad)tg aber beim Buge fdjreit er

öfterg ganj ßeifer, faeft, fneft, fieft, fad. Sie (affen fid) leidet

jäßmen unb finb artige Stubeuvögel, fangen aud) fogleid) in ber

Stube mit einanber jn fämpfen an , wie in ber J-reißeit. 21nfangg

wirft man in ein flacßeg ©cfäß mit SBoffer fleine Käfer ober 2Baf*

ferinfeften unb 9fegenwürmer, fobalb fie tiefe ßcrangfiußen , feft

man ein ©efeßirr baneben voll ein geweichter Seinmelfrumen, mit

flcingcßacftem frifd)en 31eifd)e unb lebenben (Regenwürmern unter*

mengt, unb halb gewößnen fie fid) ganj an Semmel. Sinige

lernen fogar cingcquelltcn SfBeijcn freffen unb werben bavon feßr

ftarf. 5Mg jur SÖtauferjeit flrciten fie beftänbig, unb man muß,

wenn man meßrerc ßat, ißnen and) meßrere Sreßnapfc vorfefjen,

fonft vertragen fie fieß nießt. Sie fteefen fid) felbft eine ©renjli*

nie ab; fobalb fie einer überfd)rcitet, fangen fie an jn fämpfen.

©ic SB«faßen finb bagegen feßr friebtieß, (tillc unb artig. So*

halb bie SOtauferjcit cintritt, ßören fie auf 511 fämpfen, bie ©rüfen

am Kopfe troefnen ein unb verfeßwinben , unb an ißrer Statt

fommen 3-ebern; bie £a(gfrauflfn mad)cti cbenfallg furjen 3’dern

QMaß. 3n ber ©cfangenfd)aft befommen fie im 3-mßjaßr weber

©rüfen nod) .f^algfraufen, unb bic neuen Sebent ßaben fid) wenig

von ben anbern verönbert.

92 a ß r u n g. Käfer, SBafferinfeften , fleine Seßneefen unb

SRegenwürmer, vie(leid)t and) einige Qöflaujemßeile, ba fie in ber

©cfangenfdjaft leicßt fid) baran gewößnen, fokße ju freffen, unb

man in ißrem 'IRageu fleine Steind)cn fmbet.

Sortpflati jung. 92ocß iß nießt gewiß, ob biefe 21rt in ber

SSiclwcibcrci ober Sinweiberei lebt. So fcßelnt auggemad)t, baß

bag SDlänitcßcn meßrere 2Beibd)cn tritt, unb baß bag 92iännd)en

beim iBrüten nid)t mitßilft. ©agfReß fiinbet fid) auf troefnen unb

naffen SBiefen, fdtenct in Sümpfen, ©ie brei big vier Sier finb

bimförmig, am untern Snbe fcßrfpiljig, groß, faß jwei Soll lang,

ber ©ruub graugrün ober gelbgrau, mit vielen braunen, halb bunf*

lern, halb ßellern, halb meßr rotßbrauncn unb ölfarbigen 3'fccfcn
unb Sdjmißcn unglcicß überfäet, meßrentßeilg am ftumpfen Snbe

ßärfer. ©ag 2Bcibd)en brütet treu, unb liebt bic 3*mgen feßr,

welcße ißrcrfcitg fid) gefeßieft im ©rafe verbergen fönnen, unb

fd)wer ju ßnben finb.

3ßre 3-cinbe finb bie 9veißer unb anbere (Raubvögel, 9iaben,

Kräßcn, OJlövcn unb Scefd)walben, and) bie 3'üd)fc.

©ic 3 «gb iß nießt leid)t, ba fie feßeu unb vorfid)tig finb.

2(uf ben Kampfpläßcn laßen fieß bie 9Jiänncßen leicßt in Scßlin*

gen fangen.

3ßr 3’leifd) iß befonberg im Jjperbß vortrefßicß, fie finb bann

feßr fett.

©ritte ©attung.

aBafferlÄufer.

T o t a n u s. Chevalier

•

@cf)iuit'et mittelmäßig lang
,

etvoaS aufmdrtg gezogen, an feer dßurjet tveie^ , an ber (Sptße ßart, ticf)t

tmb fcfoncibenb ;
fcer ganjen ,1'ditge nacl) jufammcngetivucft, in eine feßarfe @pifee außlaufeui). jßeibe (SißnabeUabm

bloö an ber gefurcht
;

bie ©pifee ber obern ©cßnabeflabe leicßt über bic untere überragenb. 3lafeiuod)cr (eit*

lieb linienfürmtg ,
ber Sänge ttaeß gehalten, in ber 5'wrcße liegen©.

(

-Beine lang
,
bümt, über ben Änten naett;

ftüüc: ©rei Reßen nacl) vorn, eine itad) hinten, bie mittlere an bie änjjcrc bis jnm erften ©elent bnrd) eine K)aut

»erbuttben ,
mcld)c' fic() jumeilen biö jum jtveiten 0elenl l)injiel)t. Snmeilen an ber innern .Se’be etn ©antrubtment,

feiten eine ßalbe ©eßmimmbaut. 5'lügel mittelmäßig, bic erjie ©cßmungfebcr bie längfte.

©ie SSögcl biefer ©attung wanbern in flcincn Srnppcn, leben oßne ßeßimmte 2(ugwaßl an ben Ufern ber Seen unb 3'lüße, ober

auf ben SBiefen in ber 92äße beg fußen 2ßaßcrg. Sic befueßen jn unbeßimmten Seiten bic SDlcercgfüßen , unb bie feßlammigen, lettigen

Ufer ber 3-lüßc. Sic bcmäd)tigcn fid) ißrer 93eute, weld)c aug 3nfeftcn, SBürmcrn, SMnfdfeln, unb juweiien, aber feiten aug flcincn

3ifcßcn beßeßt, bureß .fn'ilfe ißrer ßarten Sd)nabelfpißc. ©ic SOtaufcr iß boppclt; allein ißr ©eßeber untcrfcßcibet fid) nur feiten vom

aßinter auf bett Sommer anber« alg bureß eine etwag vcrfcßicfcenc ascrtßeilung ber 3-lccfcn unb Streifen, weld)c barin vorfotnmen, jn*

83
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weifen bloß burd) bic reineren ftarben, welche baö hodjjcitfleib ßejeießnen. ©ie 3 lltl3C» finb »on ben 211tcn wenig »crfd)iebcn , wenn

biefe bie SBintcrtracßt ßaben ;
bie SBcibcßcn finb mir wenig großer at» bie SDiänndjcn. ©ic rSnngc ijl fang, feßr fd)inal, meid), »oru

fpi^ig ober in ftafern jerriffen. ©ic 2(ugcn groß, meßr in ber oorbetn, alg in ber ßintem «Raffte beg ivopfö fiegenb, gewölbt, mit

einem »orflcßcnbcn ävnoeßenranbe. ©er Jpal» mittelmäßig lang, nicift länger als bei ben ©tranblaufern. ©er ©d)wanj ineift furj

unb aug jwölf ftebern bcftcßcub. ©er ffliagen flcifcßig, bidßäutig. ©a ber ©djuabcl vorn tiidjf weid), fonbern ßart ijl, fo unterfeßei*

ben fie fteß babureß feßr »on ben ©tranbläufcrn , inbein er ißnen nießt wie tiefen junt Saftorgan, fonbern ßauptfäcßlid) jtitn 2(ußefen

bet Slaßrung com ßartett Gtbreteß , feffgebrueften ©anbe, au» ©teinrißen, 0011t ©tunbe feießter SBaffer ober fcud)ter Sßiefen, burd)

Ginboßren unter bie Oberßäcßc bient, bie ©tranbläufer fie bagegen im weid;cn ©cßlaimnc auffneßen. ©ic finb »orfießtig unb fd)eu,

ßaben einen fd)öncn unb leidsten ftlug unb eine pfeifenbe ©timme. ©ic leben in ber Ginmeiberei, niffen an ben Ufern ber ©ewäffct

ober auf feud)tcn SBiefelt in bag ©vaS ober in ben ©anb, unb legen gewößnlicß vier Gier, wetdjc fie, wie bie Sangen, bic fid)

burd) Sficberfauern gut ju oerbergen toiffen, feßr lieben.

«) Eigentliche 2Böfferldufer, mit an ber Spike unterwärts gebogenem Scfmabel*

©pige beg ObcrfcßtinbclS über bic untere umgebogen, bic mittlere 3cßc mit ber äußern, ober alle brei an ber SBurjcl »erbauten,

©ic näßren fid) »on 3nfetten, SBürmern unb fleinen ©d)altßierctt ,
unb ßalten fid) mcift an füßen ©croäffcrn ober auf najfen SBiefen auf.

Saf. 121 . ftfowaribraune SBafferläufnr.

Totanns fuscus.
•

'Totanns natans Bech. Totan» maculatns Bech. Tringa totanns Mey.

Tringa longijies. Leist. Tringa fnsca Liun. Scololiax totanns
,

cnrönicus,

cantabiigiensis et Tringa atra Gmel.

©tefe Dtamen beweifen, wie feßr biefer Segel in feinen »er-'

fd)iebencn Kleibern in früßern Seiten mißfaunt ttnb »crwcd)fclt

würbe, ©ie ©djnabcfwurjcl ber untern ©d;na6ellabc ijl rotß,

Sürjcl rein weiß, obere ©edfebetn bc$ ©d)wanjc$ weiß unb

fd)wärjlicß gewellt.

© o m tn c r f 1 c i b. ©er ganje Oberförpet fdjwärjlicß , auf bent

Oberrüden, ben ©tßultern, ben ßintern ©cßwimg -- unb Oberflir--

gclbccffebcrn mit weijfen Sidjadlinicn , ba jebe fteber wcißgcfämnt

ijl. 10er getnje Jpal$ unb Unterleib fcßroatjgvau ober bunfclfdjic*

fergrait mit weijfen ftlctfeßen , ba bie ftebern weiffe ©pißenränbet

ßaben; ©eßwanj fdjtvtär^licl) , mit weijfen ft-Iccfenbänbcrn ; ber Um
terrüden weiß, bie obern ©cßwanjbcdfcbcrn fcßwarjgrau, mit weijfeu

D.uetbinben. 21ugenring weiß. Seine braunrötßlid) überlaufen.

SB i n t e t f 1 e i b. @d)citel, 9?adcn, 9iliefen, ©cßulterfcbern unb

große ©ecffebcrtt ber ftlügel afeßgran, Sorbctßalg grau gewölft,

Äeßle, ©ruf! unb Saud) weiß, Unterbaueß weiß, fcßwärjlicß ge<

weilt, ©ctffcbern ber ftlügel branngvatt, mit cefigen weijfen ftlccfen,

Bügel braun , obere ©ecffebcrtt beg ©cßwaitjcs unb ©cßwanjfebcm

braun, fcßwärj(id) unb weißließ in bic D.ucrc gcjlrcift; ©cßnabel

fd)warj, Untcrfinnlabc an ber SBurjcl rotß. ©ic» ijl Totanus

natans. Beclist.

©ie jungen »or ber erften 9)1nufer finb oben meßt oliocn#

braun, unb bic SKüdenfebern finb an bett ©eiten weißlid), alle

untern Sßeifc weißlid) mit »iclen 6räun(icßen Sidjadbänbern unb

unbeutlicßen ftleden, bic fttiße orangerotß. ©ieß ijl Totanus ma-

culatug. Bechst.

Sur 9)laufcrjcit fießt man ftebern »»'nt ©ommer t unb SSin--

tcrflcib burd)cinmibcr, baßer ber ganje Sögel meßr ober minber

geßedt unb bunt crfd)cint.

Sänge li big 114 Soll.

Satcrlanb. ©ie nörblidjctt Sänber »on Guropa unb 21mc-'

rifa, in ®<&*r'cn unb in Diußianb. ©er 9torben ijl fein ©orn--

mcraufcntßalt; glcid) nad) ber Srut wanbert er, foimnt im 21ugujt

in ©cutfeßlanb, unb bei uttg an, jlrcift ben ganjen ©eptember

burd), unb »erläßt unfetc ©egenben mcift 21nfangg Octobcr. 3 11

2(ficn foli et biö Sengalen geßen. 3m ftntßling ijl er bei ung

fcltcner, boeß fommt er fajl jebe« fttüßjaßr fcßeit im ^ocßjcit;

flcibe »or.

Gigenfdjaften. [ßitt fcßcucr unb »orfießtiget Sogei, ber

Chevalier arleqnin

*

gcwößnlid) etwa« aufgcrid)tct jleßt, beim ©ud)en ber Slaßntng
aber ben Körper fenft unb ben ©al» cingcjogcn ßält. ®cr ©ang
ijl rafd) mit wagcrceßt ßeßenbem Seibc unb »orgclegtem hälfe. Gr
läuft nießt nur an ben Ufern ßcrum , fonbern geßt aud) itri SJBaf«

fer unb feßwimmt fogar, baßer nannte ißn Scd)|lcin Totanus
uataus. ©ie ftebern ßeßeit bießt,' gefd)loffcn, wie bei ben SÖSaffer;

»ögcln. ©clbjt taud)en feil er juweilcn, bod) feßr feiten, ange«

feßoffene fud)en flcß bureß ©eßwitmnen unb ftaueßen ju retten, wie
bic 9Bafferamfe(n» ©ein ftlug ijl fcßttell, (cicßt unb feßön, mit

gebogenen unb ftcßelfönnigcn ftlügeln unb jlarfcm ftlügclfcßlag.

SSemt er aufgejagt wirb, fegt er fid) aueß an fleinen ©cwäffcrit

nitßt feiten auf baö entgegengefegte Ufer; wirb aber auf ißn ge?

fcßojfcn, fo (ließt er gattj aus bet ©egenb. Gr hübet mcift Heine
©cjcllfcßaftcn, unb fließt feßott »on fterne, läßt fid) aber ßintec

einem ßoßen Ufer bod) anfd)Icid)en , ba er nur beit ganjen ü)lami

füreßtet. ©ein ©cfdjrci ijl jlarf unb burd;bringenb, nnb ertönt

ßauptfäd)(icß im ftluge.

aiaßrung. 92acß Seiöfer^ Seobaeßtung frißt er ßauptfäcß--

ließ Gond)plien, man trifft ißn baßer aueß nur ba an, wo fo(d)e

ju jüibcn ß'nb. Sn biefer Ü)hifcßeljagb beburffe er feines ßarten

©d)ti«bcl». Sieben beit ©cßncdd)cn unb 9)lufd)cln nimmt er aud)

Heine SBafferinfeften. ©eine Slaßrung ßolt er immer »om ©runbe
bcS SBafferg ßcrauf, baju mißen ißm feine langen Seine.

ft o r t p f l a n j u n g. ©a»on ift nießts befannt, als baß er int

Slorbcn nijlef.

©aS ftlcifcß ift fcßmadßaff unb im hcrbjl feßr fett.

Su biefer 2lbtßcilung gcßörcn an europäifd)en 2(rtett; Tot»
seinipalinatus. Teinm. VIII. pl. 50. f. 3. Slotbcuropa,

»iel ßäußger abcrDlorbamcrifa. Tot. calidris. Tringa striata et
gambetta. Staum. T. 9. f. 9. 3n ganjGuropa» Ginc äßnlid)e, aber
um ein Srittel größere 21rt lebt in SJJorbamcrifa. T. stag-na-
tilis. 5eid) waffcrlänfcr. 9Jaum. T. 18. f. 20. 91orb/
curopa. ©er Sartramifeße aBaffcrlä n fer. T. Bartra-
inia. Wils. T. 7. pl. 59. f. 2. 9?atim. 9Jad)tr. T. 38. f. 75.
©er punftirtc SBaffcrläufcr. T. ochropus. 91amn. T.
19. f. 24. ftajl in ganj Guropa. 9B a 1 b waf fer lä ufe r. T.
glareola. 91aiim. T. 19. f. 25. 9)icßr im wärmern Guropa»

©er gcflcdte SEBafferlä tifer. T. macularia. 91aum.
Olacßtr. T. 38. f. 70. 3n Dlorbcuropa

, »iel ßäußger in 91orb<

ämerifa. ©er tr il lernbe SEBaf fer I äufer. T. liypoleu-
cos. Olaiint. T. 20. f. 26. 3n ganj Guropa, unb in 2ffien

big sponbießerp. Slorbamcrifa ßat äug biefer 2tbtßeiiung eigen:
Totanus seinipalinatus. Wils, VII. T. melanoleucos,
Wils. VII, T. flavipes. Wils. VII< T. c^loropyg-j WS4

6) SDiit aufmärtö gerichtetem Seßnaßef.

©cßnabel 6iegt fid) »orn eft»a^ in bic h»ßc, bic ©pißc ijl gcrabc unb wenig bünncr; ©cßnabel bid unb ftarf; fOlittcljcßti

mit ber äußern »erbunben.

©ie Staßmng biefer Sögel bejleßt in fleinen ftifeßen, nnb fleinen jwcifd)aligcn SDtufcßeln; f»c le6cn an ben Ufern ber fttüffc unb
ber ©üßwaffetfccn.



Söf, 12U SD et grunfü^tge fJB affer lauf er

Totanus glottis. Chevalier aboi/etlr.

Totanus clilorOpus
, gviscus

,
fistulnns anctor.

©djnabel ßarf, <m ber 5ßnr}c( ßarf sufammcngcbrücft, ßößcr

als breit; bic untern IDccffcbcrn bcr glügcl gcftrcift; güße grün?

Iid>. Staunt jwifcßcn 2Cugen unb ©djnabel, Keßle, Stitte bcr

©ruß, ©and} , olle untern 2ßeile unb bic Stitte bcSStütfcnS rein

weiß; Kopf, ©aefett, ©eiten bcS ^olfcö > SSorbcrfjatß unb bie

©eiten ber ©ruft mit ßraungratten SängSßreifelt auf weiffem

Grunfcc; Gebern bcS ObcrrücfctiS
, ©d}ultetn unb ©ccffcbcrn bcr

glügcl braunfcßwärjlid), jebe gebet mit breitem roßgclbcm ©aumj
bic lätigßen ©ccffebern bcr Flügel, reelle Aber bic ©djwung*

febent ßiiircußen, l)abcn fd}icfe bunfclbraune ©treifen; ©d)t»an}

weiß; bic beiben mittlcrn gebeut ftnb in bic Quere braun geßreift;

bic beiben ©citcnfcbcrn bcr Sänge muß; bic @pi$e bcr @d}wung#

febern i|t weißlich , ©d)nabcl braungrau(id); ©eine gclbgrün.

3 ttt hocßjcttlidjcn Klcibc ift bcr ©cßcitcl unb Staefen bcr

Sänge nad) fditvarj unb weiß geftreift; um bic 2fitgcn läuft ein

weißer Kreis ; Gefießt, Keßle, SorbcrßalS, ©ruft, Oberbaud} unb

©eiten rein weiß, aber mit fcßwärjlicßen eiförmigen glccfcn, wclcßc

in bcr Stitte bcS ©ommerS fcf)t- jaßlrcidj ftnb, bcfäct; bcr übrige

2 ßcil bcS Unterleibs rein weiß; Oberrüefen unb ©cßultcrn tief

fd}warj, bie Siütfenfcbcrn weiß gefäumt, auf ben ©cßuttcrn fielen

am Staube ber gebeut brei ober riet rocißrötßlicßc glccfcn; bic

großen ©eeffebern bcr glügcl ftnb graurötßlid} , an ben ©cßäftett

fd)iuärj(id) , bie beiben mittlcrn ©djwanjfcbcrn graulid; mit brau*

nen 3 icfj«cfqitcrlinicn 4

Sänge 124- Sott.

©atcrlanb. Curopa, Storbafien unb in biefetn SÖBclltßcil

bis ©cngalen. ©ein SBorfotnmen in Storbamerifa ift ungeroiß.

Cr ift in Storbßolfanb, an ben ©een unb »om SBaffer übetfeßwemnu

ten ©teilen häufig-. ®ctttfd}laitb im 21uguß unb ©eptembet

an ben Ufern ber glüfie, ©een unb Scid}c bod; nid}t häufig, unb

im grübjabr nod) fcltcncr.

<5 i g c n f di a f t c n. Cr ift ein fdjncllcr» gciuanbter unb fd)euer

©ogcl, er ftefjt hoeßbeinig mit halb aufgcridjtetem
, halb roagcrccßt

geteiltem Körper, Cr läuft fel)r fdjncD, geht tief ins Sößaßer unb

feßwimmt and) wohl. Cr fliegt leicßt unb gefeßwinbe, mit bogclt*

förmig gehaltenen ©tßwitigcn unb ftarfem glügclfd>lagc. Sffiirb

er »on einem mittlcrn $cid;c aufgejagt, fo »erläßt er ißn gan$, att

großem > ober an ©een fliegt er an baS anbere Ufer. ®ic ©timine

ift hell, ftarf, pfeifenb, SJtaumann hat ftc burd} tgia, tgia, firf

auSgebrüeft*

Erfahrung* £eiStcr hot jucrß bic CltlbCcfung gemäd)t
(

baß

biefer ßBaßcrläufcr fid) »orjttglicß »on flcinen gifdjen, gifcß i unb

grofdilaidi, autß »on flcinen jwcifdjaligen Stufdjcln ernähre. @d;on

Staumann fanb aber ältd) Sjttfcftclt in feinem Stagen unb ©rehrn »er*

fichert, er freffc nid)t bloß ^nfeftett, fonbertt and} junge gröfdje, mdeße

Sßierc er alle, rote bic Steiße», aus betn Sßafiet wegnimmt. 3Bie

bie Steißer paßt er aud} ben flcinen gifdjen rußig im SBaffer

ßcßenb auf, utib fcßncllt fcßnell mit betn Jpalfc nad} ißnen. .fpat

er einige Seit »ergeblid) an einer ©teile aufgepaßt, fo goßt er att

eine anbefe, unb roeiß bie ftfeßreießen Orte geroiß anfjufthbem

gortpflanäurtg. ©on biefer ift Itur befannt, baß et im

ßoßen Storben ober Storbojten bfüte*

gcittbc ßat er feine befonberen. Cr iß, Wie fdion angegeben

roorbett, mci|t feßr feßroer 511 feßießen. ©ein gleifdt ift, obfd;on

er ßauptfädjlitß »on gifdjen lebt, bod) feßr fdjmacfßaft unb im

Jg>cr6 ft fett«

3$iet’te ©attunö*
© u nt p f l d u f c r.

C Cimosur} Limosa» Barge.

^cßurtl'el feßr Iditfi, luetfr ober weniger cmfwdrtö gebogen unb ber ganzen Sange narf; tuegfaiu
, etmaö ntes

brig unb gegen bie Spifec abgeplattet; bie beiben Saben ber ganjen Sänge nad) gefuveßt, @pifee breit, fhtmpf*

SlafenW^ct feit(irf), in bie Sänge gehalten, in ber 5-uvd)e cingefenft, burcbgctjcnb. Beine taug, bitnn, weit

über bie, Änte naeft; brei jSeben nadj oorue, eine nad) tunten; bie mittlere 3et)e burd) eine Jpaut an bie äußere

gebuttben, meldje bis |unt elften ©elenf gebt; bie ftinterjebe ift auf bem Sauf eiugelenft. ginget mittelmäßig j

bie erjte ®d;ttntngfebcr ift bie längfie*

®ic ©itmpßäufer ftnb ©umpfoöget »on anfeßnlicßcr Größe mit langen ©d;ttä6eln unb feßr ßoßen ©einen, ©ie ftnb ßeftiinmt itt

©ttmpfen tinb an fd^lammigcn Ufern bet glüffe fieß mifjußaftctt. 3ßt isccßnabel ift jroar bief, aber bod; jart ttnb hiegfam, ttttb fattn

ißnen baßer roeber jum 2(ufneßmctt ißrer Staßrung »on ßartetn unb fteinigem ©oben, nod; 311111 öin&oßrcn in bic Crbe bienen; bagegen

ift et feßr gcfd}icft, um in weichem ©djlamme unb Stoor roüßlen ju fönncti ,
unb feine ©Jcicßßcit jeigt jttgteieß

, baß er als gaßorgait

gcfdjicft ift. Statt finbet baßer bic ©umpjTäufcr in fumpßgcn SBiefen unb auf Sorfmooren, ßefonberS an ben Stünbimgcn ber gliiffö,

wo rocid)cr ©cßUimm in Stenge fteß aufßäuft, unb nur feiten an ben Ufern beS StcercS, roo rocicßci! unb BcroCglidjer ©anb fid} ftnbct.

©ie näßrett fid} »on SBürmern uttb rocid}ctt ^nfefreitlaroen > ober flcinen SBaffennfcffcit. ^ßrc SJanbcrungcit gcfd}eßcn jngleicß mit ben

©tvaub t unb SSaffcrläufcrn. 2111c 21rten hefteßen eine hoppelte Staufer, wobei ftc fid} in ißren Kleibern feßr »eränbern. ®ie SIBcibtßen

maufern fpäter als bic Stänndicn ; unb wenn bic leßtcn feßen »ollfommen baS Kleib ber 3«ßreSjcit angenommen ßaßen, fo tragen bie

5Beibd}ett ttod} meßr ober minber »ollfommen baS Kleib bcr »ergangenen* Kleib bcr S3eibd}ctt im ©ommer iß immer roeniger

lebßaft als baS ber Stänneßen unb meßr gcfcßccft, ftc finb aber größer. ®ic jungen ftnb (eid}t fenntlitß, utiterfcßeit>eu fid; aber in

ihrem Klcibc wenig »om SBintcrfleibe ber 211tcn. ®ie Bunge iß fcßmal unb feßr fpißig; bic gtügel lang, fpißig, unb fid}elförmig auSr

gefeßnitten, auS ßattett ßarfen gebern beßcßenb* «Der ©djwanj iß für}, ttttb beßeßt auS 12 gebertt. !Dcr Kopf iß 9toß, oben runb/

lid}, mit großen in bcr Stitte liegcnben 21ugen; ber £o!S mittelmäßig lang unb ßarf, bcr Scib geßredt, übrigens waljcnförmig» ©je

niften in Siefen im ßoßen Grafe, immer in bcr Stäßc bcr SBaffer, unb legen »iet bimförmige unb gcßetftc Cier»

Sof. 121 . SKoftrot^er @umpffa«fcr*
Limosa ru fa. Barge roiisse.

timosa grisea. Bräs. Totanus leticophaSns ,
Scolopax lapponica. auf beiben gaßnen in ö*c ö-UCtC gcßtdft, tltit 8 ÜiS 9 ©ällbcrit

}

©er ©cßnabel etwas aufwärts gebogen, atfc @cßwan}febcrit Stägel ber Stittcljcße für}, oßnö Bäßncßelt»
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junget Sögel. fopf, gefeit, Slücfen, ©puffern unb

bic glügdfcbcrn naßc am Äörper bunfeibraun, mit einem ifabed*

farbnen ©anm; ©ccffcbcrn bee giügcl mit mcißcm©attm; £a(S,

«gnift unb ©eiten grau rotf)ticf> ; mit Heilten braunen Sänggßrkßcn;

bie breiten 2lugcnbrauncu , dfeßle unb Saud) reift weiß, unb eben?

fo ber Sürsel unb bie untern ©ccffcbcrn beö ©cßmanjtf, afleiit

biefe mit großen, lanjctförmigcn, fcßmärjlicßcn gdeefen ; ©d;roanj

mit breiten braunen SiifjrtcfbSnbem auf rötßlicßcm ©runbe, mit

weißet ©pibe; Seine granfdjmärjtid) t ©cßnabdmuvjcl Haugraulicß.

5B i n t c r » o g e (. ©cßeitcl , SXatim jwifeßen 2iuge unb ©d)na.-

bei, Sacfcn uitb ade 5ßci(e be» dpalfcg beitgrau, mit jaßircicßcn

bunfelbraimen ©djaftßricßen ; bie breiten 2Cugeftbrauncn, Ä’cßlc nnb

Stuft rein meiß, obere Steile bcö SKücfenS , ©cßulterfcbcrn unb

bie bem iförpet jnttäcßß liegenben Sßciic ber R-ingei afeßgrau, mit

braunfcßroärjlidjcn ©duften unb ©djaftßccfctt ; ber übrige 5ßcß

bc$ Oiücfcn$ , Sürjcl unb untere ©ccffcbcrn bc£ ©eßmanjeg meiß

;

©ccffcbcrn ber glügel feßmarj, weiß gefdumt; ©eßmanj an ber

innern gaßttc mit fd;roärj(id;ctt unb meißen Sinbett , an ber äußern

faß einfarbig; alle aber me iß gefdumt; ©djnabeimurjel purpurfar/

big blaulicß ,
©pitje fd;marj, 2iuge braun. Seine feßmarg.

Jp o d) $ e i t f l c i b. ©djeitei unb 9?aefen ßcü roßrotß , mit brau-

nen fdngÄßreifen ; 2fugcnbrauncn , dteßle, ©eite bcö Jpalfeö unb

alle untern Pfeile lebhaft bunfeiroftrotl), an beit ©e ten ber Smß
unb auf ben untern ©ctffebcrn beg ©ri)manjc6 mit fdjmarjcn Sangd--

ßccfcu ; 9itiefen, ©cßuitcrn unb bie langen ©ccffcbcrn ber glügel

jcßmnrj, ade am Staube mit eiförmigen roßfarbnen glccfcn; ©ccf*

febern berg-lügcl graulief;, meiß gefdumt; Sürjci meiß mit einzelnen

großen braunen g-lccfen; ©eßimingfebcrn fd;marj, inmenbig meiß

marmorirt; ade @d)manjfcbern mit braunen unb meiffen D.uerbdtu

bern. Sei beit 2Beibd)cn iß bie 9{oßfar6e niemals fo lebßaft, unb

überhaupt ade garben meniger beßitnmt.

Sänge 13J 3od.

S a te rla n b. ©er Slorbcn oon ©uropa unb 2(ßcn , im .£>crbß

bie beutfeße Oß-unb Slorbfccfüße, bcfonberS ßäußg am baltifcbett

Öftrere, in Cfngianb unb Jpoüattb, feitener in ben meißen ©egenton

©cutfcßianbg unb ber ©eßmeij, nod; feitener in füblicßcn Sdnbern.

3n ©ancinarf fießt man im 2lnguß ungeheure g-lüge bicfcS ©tintpf;

Idtifers , auf Singen aber nur einzelne, allein ober mit anbern

©tranbiäufern, an ßaeßen, ßoßen unb fießgen ©ccufern, mic auf

fumpßgcn unb moraßigen ©tcdcu, fogar auf Sießmcibcn.

©igenfeßafte«. ©icfcv ©nmpßdufer iß eben fo gemanbt,

oovftcßtig unb feiten , mie bie SBaßcriaufcr. Seim ©eßen tragt er

ben Äörpcr roagcrccßt, bei 2fnnäßcrung ber ©efaßr ßoeß aufgerieß;

tct. ©ein ©ang iß fd)ttcd, befonberS auf bem Wrocfnen; er geßt

aber aueß tief inS ÖBaßcr unb in ben ©eßlamm. ©r ßiegt icicßt,

fd)ned, feßött unb anßaltenb. äöettn er aufgejagt roirb, läßt er

fieß baib naßc halb ferne roicber nicbcr, ©eine ©timme iß ßarf,

ßcd, pfetfenb, faß eintönig unb mirb meiß beim 2(ufßicgcn gcßört.

©anje g-lüge ßnb feßr fd)cu, einzelne Sögel meniger, bod> finb and)

biefe feßr oorfteßtig. (St feßroimmt gut unb fod icicßt untertan;

eßen, angeßßoßcne fud)cn fieß immer ins Sßaßer ju retten unb ent#

fomtnen nießt feiten auf biefe 2lrt.

Ölaßrung, ^nfeften, Snfeftcnlaröen, SCBürntcr, g-ifcßlaicß

unb Heine Öftnfdjcin, mc(d)c er im ©eßlamme, SJloraßc ober ron

bett 2Baßcrpßanjcn aufließ, ©ein ©cßnabel bient ißm jutn 5aß;

organ.

5 o r t p fl a n j tt n g. ©eine eigentlicßen Srtitepldße ftnb unbe#

fannt; fo oiel iß gemiß, baß ßc im Slorbcn fid; ßnben, bod;

fommt er unter ben Sögeln ^SlanbS nießt »ov.

©ein gleifcß iß »ortreffließ , im .fpcrbß feßr fett, unb bem ber

©cßnepfcit glcicß ju aeßten.

iDic fogenanttte Limo sa Meyeri gcßört ju biefer 2lrt, unb

iß fein eigener Sogcf. ©uropa ßat eine jmeitc 2frt, ben fdjroarj*

fd;mdnjigcn ©umpfldufer. Limosa melaunra. Slaitm.

T. 11. f. 11. unb Sladßr. T. 37. f. 37. ©iefer nißet in Jßtodanb

ßdtißg in Ößicfcn, immer in ber Sldßc ber SBaßet- unb (egt eiet

©ict #on bimförmiger ©cßait, olioengrüitcr ©nmbfarbe mit bum
feibraunen g-ieefen. Slorbamerifa ßat oon biefer ©‘attung bic

Limosa fedoa. Wils. T. VII. eigen, bie L. melaunra
ßnbet fid; and) bort, ferner L. m anno rata liudsouia.
©übamerifa iß eine noeß unbcfdjriebene 2lrt jn .f'aitfe. .^talS, Ä'opf

unb ade obern 5ßei(c ßnb rötßlicß afeßgrau, iDecffebcrn bes ©d)mam
meiß, ©eßmanj feßmarj mit meinem ©atmt, ©eßmungfebern

fcßmarjgrau.

Sänfte ©attung.
(5d> nepfc.

Scolopax. Becasse.

«rtiÄu aoaei ©cbiidtH’t fang, gcrabe, jitfdmmcngcWicft ,
buttn

, tvetef;
, aufgefr^wonen

;
bic beiben Sabcn tn§ jur

0\J gjiittc ißrer Jantje geflirrt; ber ober« £afce langer als bie untere, ber aufgefcßmolTene 3rt>eil bilbet einen

;
an ber ©cfjnabelnntrjel eine erßabcnc Grdtße. 3^afcnlorf;cr feitlicß ,

an ber SSBurjel, Iduglicl) gehalten,

aJV' naßc am flvanbe ber l'abc Itegcnb ,
mit einer dpaut bebeeft. 93eine mittelmäßig , bunn

, ber naefte 9iaunt über

Cfv

Y

C /

ben Bitten ijb feßr Hein, ©ic brei »orbern 3cßeu 3an* getrennt, fetten bie äußere mit ber mittlern bttreß eine

Spant »erbunben; eine S^interjeße. ©ie ^tiißd mittelmäßig, bic erfte Scßnmngfeber etwas! fnrjer ober »on ber?

felben Sdngc wie bie jweite, welcße bie Idngfie ift.

i

©inige 2lrtcn biefer ©attung moßnen in ÖBäibern, attberc in fnmpßgen ©ßenen. ©ie Slaßrimg ßcßcßt in Hcincn ©eßneefen,

Sicgcnmürmcrn unb Hcincn Ääfern. 3n einigen ©egenben ßnb e6 ©tanboögcl, in adett norblicfjcn i'dnbern aber 3ug»ögci; ße ßnb

jaßlrcüßcr in ben nörblidjcn al« in ben füblid;cn Sdnbcrn. ©ic maufern jmcitnal im »erdnberft aber baßei bie garben nur

menig; boeß ßnb bic Warben im ©omrner lebßafter. ©ic jungen ßnb »on ben 2Hteit ttießt ju untcrfcßcibcn unb aud> bic ©cfdßccßtcr

nid)t. ©er dfopf iß ßßr äufammengebrüeft, bic fnöcßcrncn 2lugcnrdnbcr crßabcn, bic 2(ngen ßeßen feßr weit naeß ßtntcn; über ben

Äopf läuft eine tiefe Sitnnc. ©5icfc Silbung gic6t ben @d;ncpfen ein bummcö 2lnfcßen , unb ißr Sctragcn geigt aud> in ber $ßat

feßr menig intedectuedc g-äßigfaten. ©ic nißen auf ber ©rbc in Söd)crn , meieße ßc-fcßarrcn ober fonß oovßnbcn, in gußtritten von

qöferben, Sicß ober natürlichen Scrticfungcn, unb legen brei 6i6 »ier bimförmige, gclblicßc, bunfelgcßecfte 6icr.

& r fl e 21 6 t ß e t l u n g.

dt i g e tt t U f o g e n a it n t c (B cf; n c p f * n.

©et ©d)cnfcl big jum Ättic beßebert.

@tc bemoßnen bic Ößälber in ©benen unb ©ebirgen.
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.£>intcrßaupt in bic Cmerc gcßreift; untere Sßcilc mit jlcfjacf*

artigen D.ucrßreifcn. 2KIc obern 5 beite finb roftfarb , gelbiicß ober

grünlid;, mit großen fd;warjcn Jteden ; untere Sßcile roßgeib mit

braunen Sitfjncfqucrlinicn ; ©eßwungfebem an ber äußern ftaßnc

fdjwarj unb rofifarb qcfdn'rft ; ©djwanjcnbc oben grau, unten weiß;

©eßnabei graulid; ßetfeßfarben ; Vcinc grünlicßgrau.

Sänge 13 Sott.

©a« Scibeßen iß etwa« größer, bic ftwbcn weniger greif,

unb auf ten g-lügctbecffcbern ßeßen »iele weiffe 3-lccfcn.

Scifjgclbc Varietäten finb fetten, noeß fettener ganj weiffe.

Valetta nb. ©er 9forbcn »on Europa unb 2lßen, boeß nießt

ber ßößere, unb riete tiificn aueß in rieten ©egenben ron Gentrab

europa, befonber« in ©ebirgen. ©ic jießen im ??rüßjaßr nörb*

Itd>, im #erbß füblicß. ©er 2fufentßalt iß in fcudßcn Salbun*

gen naßc an Vicßwciben unb ©ümpfen, auf bem 3nge »orjüglicß

in jungen ©eßlägen, treidle näßen unb fumpßgen ©oben ßaben.

©ic 3»9jfit iß Särj unb Oftober.

Gigen feßaften. ©iefc ©d;ncpfc ßat ba« eigene, baß ße

fid) befonber« in Salbungen aufßält; nur in ber 2Cbcnb; unb Sor*
gcnbänitncrung maeßt fic fid; in« ftreie unb fueßt ißre 92aßrung.

©c« Sag« fliegt fie mir in ber Qöaarung«jeit umßcr, ober wenn

ßc mit ©ewatt aufgejagt wirb, außerbem läuft ßc furd;tfam unter

Reefen unb ©cbüfd;cn ßerurn. Sagt man eine auf, fo ßiegt fic

nießt weit, fonbern fällt glcid; wicbcr nicbcr, läuft unter ba« ©c*

ßräud;c unb biicft ßcß. 2tuf Väume fegen fic ßcß niemai«. Senn
man eine ©d;ncpfc aufjagt, fo feßreit fie ein paarmal fatfd),

fatfd;; jebod; in fanftem unb ßeiferm Sone; wenn fic im ftriiß;

linge be« 2lbcnb« unb Sorgen« in ber Dämmerung au«ßicgen,

fefeen fic jn biefem fatfeß noeß ein ßedpfeifenbe« 3«ip , wcld;c«

man im £crbß nid;t ßört, rrcit bicfcö ber Vcgattung«riif iß. @o*
halb bie itbenbtnmmerung anbrießt, ßiegen fic auf Sicfcnpläßc,

Vicßwciben , ©ümpfe unb tiefe naße 2(ccfer, wo fie jumcitcn bei

ßnßcrer 92acßt fdßafcn, baßer man oft folcße ©cßnepfen mit bem

92ad;tlercßengatne fängt, ©ic jießen bc« 97ad;t« am tiebßcn im

Sonbcnfd;cin cinjeln ober in Keinen unb größern ©cßaaren. ©iefc

Säge geßen ron einem ©oßöijc unb ©cbüfd;c jutn anbern, ben

3ag über rußen fic. San trißt baßer oft an einem Ort eine

Senge ©cßnepfen naßc bei cinanbcr in ^otjungenan, unb wenn

man nun glaubt, eine treffliche Sagb ju rnaeßen, unb ben folgern

ben Sag noeß baju benußen will, fo iß feine @d;nepfe meßt rot#

ßanben, wo man am 2lbcnb rorßer noeß riete faß. tt'ommt ber

Säger in ein ©cßötj, wo riete ßcß nicbergctaßcn ßaben, fo fann

er eine feßr gute 3agb maeßen, wäßrenb anbere 3^9« nid;t weit

baron aueß nießt eine ©cßnepfe antreffen. ©iefc ©trieße wed;fc(n

alljäßrlid; in berfetben ©egenb, fo baß bie 3«9& halb ba, batb

bort feßr ergiebig iß, unb in ber näcßßcn 92acßbarfcßaft oßnc alten

Erfolg betrieben wirb, wenn nid;t etwa einzelne abirren, ©er
$rüßltng«u)cfjug iß iw 9)lärj unb 2tprit, in feßr getinben Sin»

tcrit ßnbet man einzelne ©cßnepfen feßon im Jcbniar. Sw JPierbß

beginnt ber 3ug mit Gnbc ©eptember unb enbet mit Gnbc Dcto»

ber, ober Anfang 92orember. ©ie lebten im $-rüßjaßt finb bie

magerßen. Bufättigc Umßänbe, früßc ober fpätc Äättc, 9fegcn

ober ©d;ttcc bcgünßigen ober rerfpäten bett 3ug, ber oft fd;ncll

rorbeigeßt, oft lange bauert, unb feßr ungleich iß. ©ic Sanbe»

rung gefdjießt naeß bem wärmern Guropa, wo fie meiß ü6erwiu»

fern. $n 9cwiffc ©egenben foinntcn ßc alte S^ßrc in großer

Senge, in anbere fommen fie fettener; ber 3ng ber Sßäler nnb
bicVcfd;affcnßcit bcr^otjimgcn beßimmen ißren Scg, nnb bie Senge
ober ber Sangcl an 9faßrung«mittctn laßen ßc länger ober fürjer

in einer ©egenb rerweiten. 2tm meißen trißt man fic in einzeln

Iiegenbcn $clbßöljcm, öfter al« in großen ^oljungen an. Senn
ber Sinb oom 2t6enb ßer weßt unb warme 2tbenbregcn fommen,
fo iß ber ©trid; in wenig Sagen vorbei. 3m Snißjaßr, wenn
juerß Sßau fällt, unb wärmere 92äcßtc eintreten, »crfdmßnbcn
fie. 3 in ©ommer fließen ßc meiß ßoßc gebirgige Salbungen,
in ber 9fäße »on feueßten Siefen, ©ümpfen ober 9)loräßen, unb
obwoßt bic meißen nörblicßcr jicßeit, bleiben boeß atlentßalben

in ©cutfdßanb unb ber ©d;weij cittgcfne ^öaare pirticf unb nißen.

©ic füllen aueß nießt gegen ben Sinb, fonbern mit bem Sinbc
gießen, ©ie finb übrigen« feßr fcßcu, unb ißr ftlug iß feßneß,

aber nießt anßattenb, wenn ßc wicbcr cinfatlcn, fo gefeßießt e« fo

fd;nctt, at« ob fic plößlid; ßcrabßürjtcn. ©et ©ang iß fd>led;t,

obfcßon fic gcftßwinb taufen fönnen, ßc ßatten babei ben äbopf

ßod;, unb feßen ßcß naeß allen ©eiten um. 2tm Sage iß

ißr ©eßd;t feßr fcßlccßt, bei ber ©ämtnerung aber gut, baßer wan/
bern ßc befonber« in biefer Seit, ober im ü»onbfd)cin.

92aßrung. 9iegcnwiirmer, naefte ©djnecfcn, allerlei an ber

Crrbc fid; aufßaltcnbc Keine Snfeftcn unb Saroen. Satt ßnbet

and; oft ©puren ooit Ä'räutcrn nnb ©umpfgragmurjcln in ißrcin

Sagen; ob bie« nur $u fällig iß, ober ißnen biefe Öößatiäentßeile

wirftid; jur 9?a(;ruttg bienen, iß nod; nid;t au«gcmacßt. Sßt
weießet unb empßnblid;ct ©cßnaßet gcßattct ißnen nid;t in ßarter

Grbc ju wüßten. 3ßt ß’ßc eng« ©d;tunb aber läßt nur Keine

SMffcn bureß.

g-ortpf tan jung, ©ic nißen in Salbungen mit naffem

feueßtem Voten, unb ba« Scibeßen legt in eine mit etwa«

©eniße au«gclcgtc Vertiefung meiß vier, feiten brei etwa« birne

förmige, aber ßarf baueßige, jicmlicß große Gier, wclcße auf
weißgelbem ©ritnbc mit größern unb Keinem ötgrünen unb brau*

nen, aber aud; grautid;en oermafeßenen g-teefen, befonber« am
ßuittpfen Gnbc, beßreut finb. ©ie brüten oft feßr früß, ba man
juweiten feßon im Särj ßarf bebrütete Gier angetroffen ßat, wenn
ber ©trieß noeß nid;t ganj vorbei war. ©ic Sünneßen fd;rcicn

jitr Vnitqeit go, go, go, go, go, pibi, pibi, pibi, cri, cri, cri,

weteße Söne juweiten feßr feßarf tönen, ©ic janfen fieß um bie

Scibeßen, unb fd;rcien bann oft fru, fru, fru. ©ic Vrutjeit

bauert 14 bi« 16 Sage, ©ic 3un9cn taufen fogleid; mit ben

2lltcn fort, unb werben »on ißnen mit Keinen Snfeftcn , Sürmern
unb Saßen gefüttert.

Sang unb S« 9 b ber Salbfdjnepfe wirb auf meßrfaeße 2Irt

betrieben, bic meißen werben auf bem 2lnßanb ober »or bem
j£mnbc gefeßoßen, »iele aber aueß in ©cßiingen gefangen.

9?ufecn Icißen fic bureß ißr »ortreffließe« Steifd;, unb »on irgenb

einem ©cßaben iß nießt« befannt, bagegen ßaben fic am Sucß«

unb an Sarbcrn unb Sltifen gcfäßrließc Seinbc, befonber« aud;

ba wo fic brüten.

3u biefer 2tbtßcitung gcßört bie amerifanifeße Heine
Salbfcßncpfe, Scolopax minor. Wils. VI. pl.48. f. 2.

ferner bic ©a»anncnfcßnepfe. S. palndosa. pl.enl.895.

Sn Gapenne.

Sweite

^ioorfd^nepfen.
Becassines»

©er ©eßcnfel über bem Änie iß ttaeft, unb bie Veinc länger, ber Scib feßlanfer. ©ic leben in ©ümpfeit.

84
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£>immel 3 jtege, SKiefctfcjwepfe.

©er ©dfwanz befiehl <utg 14 Gebern, bie ©d;äftc ber ©djwitng#-

febern finb alle braun. ©ic obern Steile febwarj unb hellroflfarb

bunt. ©er ©djnabcl ifl fang, gcrabe, büntte, an bet ©pißc breit.

@cf;eifel fd;warj unb roflgelbiid;, reit ber ©tirnc gebt ein

weißlicher ©treif bis zur Glitte bcS ifopfS, nnb ein anberev »ent

©chnabel bis ju ben 21ugcn, äM;(c weißlief;; HalS unb Bnift
roflgefb, mit Ffeincit fdjwarzbrauncn SängSßcifcn. ©eiten bcS Un#
tcrieibs weift mit fd)warjcit Cmcrbänbcrn, Dritte bcS Baud;S unb
Unterleibs rein weiß, untere ©eeffebern bcS ©d;wanjeS roflgclb

tnit fdjwarjcn ö.ttcrbänbcrn. SKmfcit unb obere ©eeffebern ber

5-fugef fd;wat'z , rotbraun unb weißgelb bunt, inbem bie geben»
fdjwarz unb rotbraune Cfucr # unb Bicfjacfbänber tragen, bie

©djufterfebern unb großem ©eeffebern ber ginget aber an ber

äußern gähne weißgetb finb, woburd; roeißgclbe SängSflrdfen ent/

(leben, ©ic Keinem ©eeffebern ber ginget finb braunfdtroarjlid)

mit weißlichen unb roftgetben Stäubern, fpintemiefett roftgclb mit
frfjma^en Sicfjacfbänbcrn, fo and; bie obern ©eeffebern bcS @d;watt#
jcS; <SDd;wanz roftrotb mit fd;warjcn Bidzacfbättbern unb wcißlicbcc
©pibe. Beine grünfid;.

Sänge 10 Soll.

©ie g-arben nacl; ber gtühlingSmaufct finb immer lebhafter

nnb glänjeitber, unb ber grünliche ©lanz, ber ficb auf bem ©djroar;
jen beS SiiicfcnS zeigt, fchöner.

SSaterlanb. ©ic ©üutpfe unb na(fen SOöiefen »on ganz
Europa unb Jftorbaficn. 3n Slorbamerifa fomnit biefe 0d;ttepfc
ebenfaffS »or, ebne baß man einen Untcrfd)icb toabrnimmt. Sine
»om ‘Pfataflrotne erhaltene jeidpnete fiel; bnrd; ihre g-arbc ebcnfaifS

gar nicht aus, war aber ein ©rittbeif größer, ©ie bewobttt ©uropa
bis 3 staub hinauf, wo fie fd;on in ber legten 2God)c bcS 21prilS

anfommt, unb ©nbc ü)tai brütet. 2fuS allen nörblidpcn Säubern
jiebt fie im .fpcrbjt weg unb fommt im grühjaf;t wieber. ©inzclnc
trifft man bei uns fajt beit ganzen QBintcr bttrd; an, unb einzelne

Qöaarc brätelt aud; in unfern ©egenben. ©en Sag über liegt fie

in fumpfigett SBicfcit im ©rafc, hinter Binfcnhügdn meifl ganz
flill, beS 2lbcnbS unb 3?ad;tS aber befud;t fie offene Q2fiißcn,
SJioräftc unb Seiche. 3» moorigen, fnutpß'gen ©egenben, befon#
berS wenn fie mit ©ebtifchen bewaebfen finb, ift fie fcljr gemein.

©igcit fd;aftcn. ©ic ift fcl)r febeu nnb (iftig. ©je Wibt
fo lange afS möglich in ihrem ©tanbe im ©rafc auf ber ©rbc nie#

bergebueft, uttb ficht ob man »or ihr »orbeigehen will, fommt man
ihr aber 51t nabe, fo fliegt fie 61i6fd;ndl auf, fd;mingt fiel; mit
fchwanfcnbein ginge hoch in bie Stift, unb fliegt fehr weit, cl;c fie

fleh wieber eben fo fchnell gcrabe auf bie ©rbc hecabfturjt. Bei
fd;onctt gnthlings # unb ©ommertagen, bcfonberS wo fie brütet,

fchwingt fie fid; himmelhoch in bie Suft, unb läßt im fchnellen

.^erunterfchießen Söne hören, welche fie immer wieberholt uttb

wcld;c ben meefernben Sötten einer Siege nicht itnähniid; finb;

babft hat f,e ben Sfamett Himmelsziege erhalten. 9)tan fann biefe

äußetfi fdjtielle wirbclnbc 'Bewegung ber giügel fehr genau bdracl;#

ten, ob fie fich S^id; manchmal unfertn ©cfichtSfrcife beinahe ent#

Ziehen, ©ic ift wie bie SBalbfchnepfe bcS 31ad;ts utmtbig unb
munter, unb fliegt allenthalben umher, wobei fie ihr ©efd;rci

.freeffeeffäb unb zuweilen ein htctfcreö Sipp hören läßt. ©ic haß-
ten nicht truppweife bet cinatiber, fonberit liegen immer zcvftrcnt um#
her. 3iautnamt behauptet, ber meefetnbe Son SOläfära unb fet,

fet, werbe burch giügelbcwegitngcn l;er»orgcbracht. Bcchflcin hin#

gegen giebt mit mehr 2Babtfd;cinlid;fcif an, ber Son fontme bureß

ben ©chttabcl, ba er ihtt öfters »on fißenbett ©chticpfcit gehört

f;abe. Beim 2(ufflicgcn , wenn fie erfd;recft wirb, fd;rcit fie fätfcl;

ober fatfeh. 3tt ber Brutzeit ffgt baS SBeibchen mel;renthei(S ba

auf ber ©rbc, wo fiel; baS fOtännchcn in ber Suft herum tummelt,
unb biefcS fällt hierauf zu ihm herunter, fo fd;ncl(, baß man eS

bcutlid; l;ören aber laut« feiten fann.

91 a h r u n g. SKcgcnnninncr, flcinc ©chnccfcn unb ©onchplien,

and; ^ufeften nebfl ihren Sarocn. Snweilen finbet matt SOBurzct#

fafern, unb meifl ©anblörnchcn in ihrem SOlagcn; ob bicS mir

Zufällig fet;, ober ob biefe SBnrjeffafem unb Qößanzcnthi’ilc wirflid;

ZU ihrer Sprung bienen, ifl nicht aitSgcmad;t, tf;icrifd;c Körper
mad;cn beflimmt bie Huuptttahrung aus.

gortpftanjung. ©ie brüten fafl allenthalben in ©uropa,
bod; häufiger in bett nörb(id;cn Sänbcrn. ©aS 91efl wirb in einem
©vb(od;e gebilbet, unb liegt unter einem 2Beibcnbufch, ober ©den#
gcflräud;e, ober auf Binfen unb ©cggcnhügclchcn. ©ie ©icr,

bereit »icr finb, liegen auf troefenen ©raSf;alnicn
; fie finb birn#

förmig, gningclblid;, mit großen braunen giecfen, unb fo groß,

wie bie ©icr ber gemeinen ©cefd;walbc. Sur Brütezcit fchrcit baö
93iännc()cn bief a, bief a.

g-einbe. Bor ben Stauboögcln wiffen fie fich burch Sticbcr#

brtufcti fehr gut zu »erbergen. ©ic jungen aber werben ben flei#

ncit »ierfüßigen Slaubthieren unb bie ©icr beit ä?rä(;cn oft zur
Beute.

3agb. ©ie werben meifl int ginge gcfd;offcn, ba man fie

fcl;r feiten ffgen ficht. Suwcilcn werben fie aud; in ©d;teifen,

Zwifd;cn Binfenhttgeichen aufgcflctlt, gefangen.

31 u feen Iciflcn fte uttS burch tl;r oortrcpd;cS gieifch, welches
bcfonberS im Hcrbfl fcl;r fett unb zart ifl, ©d; ab eit tf;un fie gar
feilten.

©ie übrigen curopäifd;en ©chncpfcnartcn finb: ©ic Blittcl#
fd;ncpfc. Scolopax major. Double becassiue. Slaintt. 23 ög.
T. 2. f, 2. ©eltcncr als bie Hcerfchncpfe, aber an benfeiben Orten.

©ICH a a r f d; tt C p f C. Sc. gallinnla. Becassiue sourde. 31num»
T. 4. f. 4. Ha benfeiben Orten, ©ie graue ©d; ne pfe. Sc!
grisea. Wils, ornitli. V. 7. pl. 85. f. 1. Bed breasted Snipe,
in Dlotbeuropa unb Slotbamctifa

, hier »ici häufiger Scolopax Pay-
kullii. Nils, unb Sc. uoveboraceusis. Lath. ©ic Brchtnifd;c
©d;ttcpfc. Sc. Brehmii. Kaup. ©cutfd;lanb. Sßenig
»on ber H«rfd)ncpfe »crfd;ieben. — 3u ©übamerifa fommt »or:

Scolopax platensis. 21tlt Qölataflrom. g-erner: Scolopax
gigantea.Temm.pl.col.403. 3« Braflüctt. 3n 3a»a fitibct

fich Sc. »a tu rata. Horsf. Zool. research.

© e d) ft e © ö t t ti n ö.

asogenfd^nepfe.
Rhynchaea. Rhynchee. Cuv, Scolopax. Linn.

Schnctfccl langer als fccr gegen bas Qünbe ettnaö anfgetricC'cn
;

fet;r zufammengebrurft, qcraic am
0tbe gebogen; beibe £aben an ber ©pilje gletcf; lang, unb leicpt narf; unten gebogen; bte obere ^abc ber ganzen
£ange nad; gefurdpt, bie untere nur gegen bie ©ptlze; bie 9tafengrube oerlängcrt firf; bis tu bie SOiitte beS
@d;ttabels’, bte Bunge fo lang als ber ©djnabel, fpiuig. 3iafcnlöd;er feitltd; , limenförmig, buvcf;gel;cnb. teilte
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Don mittlerer ,?dnge; Sauf langer als bte SOiittcl^e^e; btc tjorberu 3cl)cit ganj geteilt; feie £inter$el)c lenft Folter

mit feem Sauf ein, als feie anfeern, Sittel breit
,

feie ©dhroungfefeem feer jmeiten Drfennng fo lang als feie

großen @rf;mttngfefeern
;

feie erfle, jmeite nnfe feritte ©effwungfefeer fajl gleich lang.

SDtit 9tccf;t hat <£n»ier juerft biefe ©attung »on bet ©attung ber eigentlichen ©ct?ncpfcn getrennt, ba ihr Schttabclbau unb ihre

SJarbcn fie fchr auSjcichnct.

lieber feie 2lrten aber ift man nicht einig. SctntnincE ^aft affe für eine 2lrt, nur in »etfd)iebcnctt 2(ltern, ©efchlechtern unb 3afu»

jeiten , er behauptet affe Ucbcrgängc 511 befißen, fagt aber nicht, ob bie SDtaitfec boppelt fep. CelTon bagegen nimmt vier 2(rten an, affe

auS ber alten Seit. ©te erfte nennt ec RLyucliaea africana, fee Eornrnt atn <Sap »or, bie »weite R. siueusis, ftc finbet ftch

in Shina, bie britte R. madagascarieusis, ge lebt in SabagaScar, unb bie vierte R. bengalensis, Rallus bengalensis, lebt

in 3nbien. ©iefc ©attung »erbinbet mit ber ©efialt ber (Schnepfen fehr fd)5ne ft-arben; auf ben 3-lügcln unb Sd;wanjfcbem ftnb

2Iugcnflcc£en. Sir befcl;reibcn ausführlicher

Saf. 122. &ie mftbapScadfdje 33 opttfcf)nepfe.

Rhynchaea madagascariensis. Rhynchee de Madagascar.

Becassine de Madagascar pl. enl. 922.

JpalS unb Äopf fchön rofiroth, mit 2(uSnahme einer fdjwarjen

unb wcifFcn Binbc, welche bie 2tugen umgeben unb fleh bann gegen

ben JpalS nach hinten wenben. ©ic Gebern auf bem Dtücfeu ftnb

fchmarjlid;, grau gefäumt; bie $(ügelbecffcbcrn hoben auf grau/

grünlichem ©runb braune 2tugcnflccfcn , wcldje fchr bicl;t gehen

;

g-Uigcl unb Schwanjfcbcrn ftnb in bie SUtere rofiroth gebänbert,

unb biefc Banber fTnb auf grauem ©runbe fd;t»arj eingefaßt, ©ic

untern ©^^cite ftnb weih, an ber Bruft mit einer fehmarjen Binbe.

©er Schnabel gelblich, bie 3*üße hc’ffgrau.

Sange io Soff*

SSaterlanb. ÜftabagaScar.

23on ihrer übrigen SebenSart ift gar nichts befannt.

Siebente ©attung.

c
VW

affertretcr.

Phalaropus. Phalarope»

Lrbunfem roelcbe fortlaufenfe feie gelten belast unfe am Staufee ge;äl)uelt ijl; ^iuterjefee offne £>a

innem ©eite eingclcnft. S'lugcl mittelmäßig; feie erjle unfe streite ©chanmgfcfecr ftufe feie läugjlen.

5>icfe {leinen Böget gleichen in ihrem gansen Körperbau ben ©tranbläufetn , machen aber bnrcl) ihre belappten Süße ben Heber/

,u bcn crpaffecobgeln , fo wie bie Safferhühncr, baffer hoben mehrere Spffcmatifcr fie ben Schmimnwögcln mit Sappenfüßen juge/

"J 3

nücin auger ben ftüßen hoben fie mit tiefen in ihrer ©efialt nichts gemein. Sie fc(n»immcn aber wirtlich mit großer ©efd)icf/

/...f s.m ClVni».« mn fio hie nirfit fArrfiten . n(ä ailf ben @een linb 'S’eidien beiS

liebfeit unb anmuthigen Bewegungen, fowohl auf bem SOlccrc, wo fie bie Sogen nicht fürchten, als auf ben Seen unb Seichen bcS

fügen SaffcrS. 9)tan trifft fie fogar entfernt »on ben Äüften auf offenem Seere^an. 2tuf bem Sanbe laufen fie nicht fehr fdjneff.

fa l* i a c SBaiTcr unb Sümpfe ben fügen »or, nijtcn an ben Ufern ber Seen unb Seid>e, im ©rafc unb in Siefen nage am

Sßaffct Sic nahten fich »on «einen ^nfeften unb Stürmern, weldjc fic auf ber Dberflüdjc bcS Sägers ober am Ufer hüben. Sic

Körper ift, wie bei ben 0d,wimm»6getn, bicht mit 3loum befe|t^unb ta« ©efirt« äh.trhaup^^on^unbjicht.

ettoter, QSiciUot unb Scffon hoben jwei ©attungen auS ben SBaffertretcru gcmod)t, unb in ber Sf)ot ftnb tiefe ©attungen beffer

bcarünbet als mondje anbere, weldje »on ben frangofifetjen Staturforfchcrn aufgcjtcfft worben ftnb, ba ber Unterfdjicb in ber eschnabei/

bilbung fehr bebentenb ift, unb barauf hinbeutet, baß bie Währung etwas oerfdueben fcpn möchte. Sir taffen btc beiten curopäifd;en

ofrten abbiltcn, unb übcrlaffcn eS unfern Scfcrn, ob fic $wci ober eine ©attung barauS mad;cn woffen; auf jeben Soff bilten fie Ä'»ei

gamilien*

Srjlc

Schnöd bünn, nur an bet Sutjel platt, bann fehr bünn unb in eine Spi^e auStanfenb.

rot^alfip Sßaffertreter. ^
Phalaropus hyperboreus. Phalarope hyperbore. Temm.

cm
Saf. 122.

T-ol.tpes hyporbore«. Cnv- Phalaropns fecus, lath. Triaga lobata.

rhalaropns WiUiamaii. iinn. trän«. Pbalarope ceudrSe on de Siberie.

Cok coodooted tringa. Edw. phalarope. Lath. rimtarope brmu

2 u n g er 58 o g C t. Stirne ,
ein breiter ©treif über bie 2(ugen,

SJovbevhaB, Seiten bcS Jpalfca unb gottjct Unterleib rein weiß,

leßterer an ben Seiten gräulich; Sdjcitcl, ein länglicher 3'led hm/

ter bem 2tugc unb .fpinterl)a(S fchwärjlicligrau ; Dbemufctt, Sd)ttl/

tertt unb ©eeffebern bet 3’lügel fchwarj, jetc Tfcter voftgelb ge/

ftiuint; »orbere itnb tteincre ©eeffebern ber g-lügel unb Sd;wung;

febern fchwarjgrün ,
Sdmuingfcbern ber äweiten Orbnung mit

weiffem Saum an ber Spi|c, woburch ein weiffer Ctucrftreif über

bie S-lügcI entfteßt, e&tntcrrücfcn unb ©d^wanj gtaufchwärjlich ,
bie

c&rCjKf typ

/
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C-S’lf

Gebern ber (efeten meißlidj gefäumt, @d)itabel fdjwarj, «Seine gelb#

ließ grün, ©erabc fo fd)eint aueß baS ©Binterflcib ju feint.

2(1 1 c r SB o g e I im ©ommer flcib. ©djeitel, 9tacfcn «nb

©eiten bec ©ruft, 9taum jroifeßen ©eßnabcl nnb 2(ugc, fo wie ein

Heiner ©treif hinter fern 2(ngc bunfclgvnu ; ©eiten bcS £alfeS unb

25orbcrßalS lebfjnft rofirot^ ; ifcßfc, SDiitte ber ©ruft unb ade untern

gßeile rein weiß, an ben ©eiten mit großen grauließen ^lecfcn

;

SKücfcn, ©cßultcra, ©ccffcbcrn ber glügel unb bic beiben mittlern

©djroanjfcbetn tieffeßwarj , auf beni Obervücfen unb ben ©eßultern

mit breiten rofirotßcn ©mimen; auf ben glügeln ein weiffer Otter#

fireif; ©eitenfebern bc» ©eßwonjeS grauließ mit fdmialcm weiffem

©aum; ©eßnabei feßwarj , 2(ugen braun; ©eine graiigrunließ.

Sänge G Soll, io Sinien.

©aS SBeibeßen im ©ommer nnterfeßeibet fieß nur bureß bic

weniger fcbßaften unb reinem g-arben am Jpalfc unb bureß größere

unb jaßlreicßerc glccfcn an ben ©eiten.

25a t erlaub. ©er 9?orbcn »on Europa unb 9?orbamerifa,

naße unb inncrßalb bcS «PolarfrcifeS, an ©een unb Spießen, ßäuftg

in 2>ölanb, im 9torbcn »on ©cßottlanb, auf ben Drfabeit unb

£ebribcn, gemein in Sapplanb; auf beni Sugc am baltifcßcn ©teer;

jufällig in ©cutfd)lanb , .^oKanb unb ber ©djroeij.

Sigcnfcßaftcn. SS finb roaßre ©eßroimmeögcl, ßalten fieß

aber nießt fo nnßaltenb auf betn ©Baffer auf wie bie ©teißfüße ttnb

SDoaffcrßiißncr, unb feßlnfeu nießt auf bem Sffiaffer, fonbern fißen

oft rußig am Ufer bet ©een. ©ie taueßen aud) unter, aber nur

wenn fie 92aßrung fließen ober in großer ©cfaßr finb. ©ie forn#

men ßiegenb ju ißren nötblid)cn ©rutpläfccn, unb »crlaffen fie aueß

wicber fo, wenn fie aber bem Sanbe auf einige ©teilen naße ge.-

foinmen finb, (affen fie fieß ins ©teer nicbcr, unb man fießt fie

ba in Raufen feßwimmen, unb rußig ben SBogcn be$ fhitmenben

SiSmccrS troßen. SBcnn fie bureß ein »orbeifegelnbcS ©oot ober

©eßiff erfeßreeft werben, fo fliegen fie auf, feßen fieß aber gleicß

rnieber auf» SBaffer, boeß mit meßr 25orficßt als anbcrcScßroimm#

»ögel. ©ie feßwimmen nießt feßr gefd)winb
, aber mit unbefeßreib#

lid>cr 9tcttigfcit unb 2(nmutß. ©tit ben leicßtelten Bewegungen

breßen fie fieß feßwimmenb ßin unb ßer, unb bewegen unabläßig

ben ©cßnabcl gegen bie Oberßäeßc bcS SBafferS, aueß bann, wenn

fte feine 9taßrung fudjen. 3n 2anbfeen unb SeUßen fdjwimmen

fie gerne in ber 9täßc ber Ufer unb, wenn fie feine 9?aßrung

fueßen, fißen fie tncift rußig unb mit jurücfgcbogcncm £alfc unter

ben erßabenen Qöläßcn am Ufer, ©ie maeßen ben unincrfiießen

Uebcrgang ju ben ©d)wimm»ögcln. ©ie finb nirf?t feßr fd?en,

boeß aud> uießt gmij utmotfießtig,

(Jtaßrung. 2(uf beit Sanbfccn näßrett fte fteß »ott ©tiicfcn itnfe

aubem barauf ßerumfd)wimmenben ^nfeften, auf bem ©teere aber

»on ©teerinfeften ttnb fleinen ©3eid)tßtcren, bie fie jwifeßen bem

fd)wimmcnbcn ©teergrafc antreffen.

g-ortpflanjung. ©iefer SSBaffcrtretcr brütet in ©rönianb,

auf ben garocrinfcln, ben Otfabcn, in 3Slatib, im nörblicßcn

©eßweben unb 9torwcgcn, wo ißn jebod) ©oie nießt fatib. 2(ud)

in Sapplanb brütet er. ©ie ©rüteplaße finben fid> fowoßl in

füßen ©cmäffcrn als in bet 9täßc tcS ©tccrcS, aud) tief im Sanbc.

gäbet fanb fte fogar auf ben warmen ©d)mefelgucilcn in ^lanb.

©ie leben in uncingcfcßranffcr ©tonogamie, unb ©tannd)cn unb

2Bcibd)cn tragen gcmeinfcßaft(td) ©orge für Ster unb ^nnge. 3m
3uni paaren unb begatten fte fid) fd)wimmcnb im SBaffcr, inbem

baS ©tannd)en mit einet jwitfd)crnbcn Stimme fieß in bie Suft

erßebt unb bann fid) auf ben ütücfcn bes SBeibcßenS nicbcrläßt.

©ie Sier g(cid)en feßr ben Sicrn ber ©tranbläufer. 3ßre 3*>ßl ift

»ier; fte finb feßön bimförmig, gclögtünlicß mit vielen ficinern unb

großem fd)warjbraunen gleefett, t»eld)e bcfoitbcrS am biefern Silbe

äufatntnenflicßcn. ©ic ©atten finb fieß feßr anßänglid), feßroim#

men ftctö ncbeneinanbcc ober fißen auf einem ©feine am Ufer,

eße fie Sier ßaben; wenn aber baö ©Beißtßen Sier ßat, fofd;mimmt

baö ©tännd)cn »or bem 9tefie mnßcr. ©terfwürbig ift c^, baß

nad) gaber^ ©eobad)tung baö ©tanneßen ©rüteßcefett am Unter#

leibe ßat, wie bic ©cßwitmnoögcl, ba$ 5Bcibd)cn aber nid)t. ©a£
©tannd)cn brütet alfo waßrfcßcinlicß aud). ©a6 9tcft fißt gcwößn#

lid) tn einem i'odjc im ©rafc, unb bie Sier liegen auf einer lofen

Unterlage »on jufammengetragenem, weifen ©vafe. 2lnfangö 3 l| lt

finb bie jungen au^gebrütet, unb laufen fein pfeifenb im ©rafc

ßetum, wäßrettb bie befümmcrten2lcltern unter wieberßoltem ©cfd)rct

prip, prip, um fie ßerumfUegen. 2(uguft finb bie 3 lin9c|i

»oltfommen beßebert ttnb »erlaffen mit ben 2iltcn ben Ort tßret

©eburt. ©ie ©tännd)en finb jur ©egattung^eit feßr ßißig unb

fotnmen oft mit anbern in Streit; fte crßeben fid) bann etwas im

©Baffer, ttnb mit gcflrccftcm Jpalfe ttnb aufgcbläßcten #alSfebcm

fd)icßen fte mit fd)natrcnber Stimme auf einanber loS, öfters

mifeßen fieß meßrerc in ben Streit, unb juleßt crßeben fte fieß alle

in bie Säuft, wo fie fid) unter anßaitenbem ©eßreien einattbec »er#

folgen.

lieber 9?ußen nnb ©eßaben biefer fleinen 25ögcl läßt fid) gar

nießts fagen, beibe finb für unferc Oefonomic mterßeblicß.

B w c t t e $ a m i t i e.

©er ©d)nabcl platt, breit, nur an ber ©pifee etwas äufammengebrüeft.

Saf. 122. SD er plattfdjna&enge SBaffcrtveter.

Phalaropus platyrhynclius.

Phalaropn*. Cnv. Crymophilus. Yieiil. Phalaropns loIiatn^i^T'nalaropf?

rouge Gut. Phalaropus glacialis. iath. Grey cootfooted tringa. Edw.
Phalaropus rufm.

SBinterllcib. ©time, ein Streif über bie 2lugen, SSor#

bcrßalS, ©eiten bcs ^uifcg unb alle »orbern gßeile rein weiß, mit#

ten am Jpalfe ein ge(6licßct g-lccf; ©eiten ber ©ruß fd)ön afeß#

grau, ©d)citel, 9fidcfm, ein giccf an ber Oßrgegenb, unb untern

Sßcil beS JpinterßaffcS feßwarj, jebe gebet roßgclblid) gefäumt;

»om ©cßeitcl bis ju bec ©egenb bcö ObcrcücfenS läuft über ben

•£inferßa(S ein 2lnfangS fd)malcr bann breiter werbenber grauer

Streif, ©cßultern unb bic (attgen ©ccffcbcrn ber glügel ober ber

©tantel fd)ön blänlid) afeßgrau; bie ficinern ©ccffcbem ber glügel

feßworj
, weißgefäumt; ©tßroungfebern fd)warjgrau mit weißließen

©>d)äften; über bie glügel läuft ein weinet O.ucrßreif; SCücfen

fd)wärjlicßgrau
, ©eßwattj feßwarjgrau ,

weiß gefäumt.

©om met(!ei b. Äopf, Warfen, 9iücfcn, ©djidtcrn unb
obere ©eeffebern bes ©cßwattäcs braunfcßwärjlicß, alle g-ebern mit
orangegclbem Saum; ü6cr bic 2(ttgen läuft eine gelbücße ©inbe;

Tenvm. Phcilarope plalyrhinque.

©ccffcbcrn ber g-lügcl feßwär^id) , weiß gefäumt, tt 6cr bie glügel

lauft eine weiffe CUtcrbinbc; ©ürjel weiß, fd)warj gcflccft ;
23orber#

ßalS, ©ruft unb ©aud), Unterleib unb untere ©ccffcbcrn bcS

edjmaiiicS jicgclrotß, bis ins Dioßrotßc übergeßenb.

Sänge 8^- Soll.

25atcr(anb. ©aS nörb(id)c Sttropa ttnb 2(ficn, feßr ßäußg

in ©ibirten an ben Ufern ber großen ©een unb glüffe; auf bem
Sugc an ben ©een 2(ftetiS ttnb am eaSpifcßen ©leer; aud) in 92orb#

atnerifa. 3n 3S(anb ift er feiten nnb gar nid)t allentßaf&cn. <$n
Norwegen ttnb Sapplanb ßat man ißn aueß nid)t angetroffen, bo#

gegen itt^ @ricd)enlanb. 3n ©cutfeßlanb ift er feßr feiten, ßäufigec

in ber @d;weij, aber immer nur in ber 2Bintcrtrad)t.

Sigcnfcßaften. 3n feiner ganzen SebenSart glcicßt biefer

SBogel bem rotßßaifigcn ©Jaffertreter. Sr trifft j lt bcrfelben Seit
an feinem ©rutort ein, unb feßwimmt auf bem ©teere ßcrum, wo
ec iin ©teergrafc ffetne aBeicßtßicrc auffud)t. ©ein ging i|t etwas

langfamer. Oft fliegen fte plößlid), oßne erfeßreeft 51t werben, auf,

tnad)cn einen großem ober ficinern ÄrctS unb foinmen an bicfclbe
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©fette jitrücf. 3 11 fc« ©timtne i(! ein bebcutcnber llntcrfdjieb, großer unb biefer. (5t fclbfl lauft mit £cid)tigfeit am Ufer, aucli bic

bic ©titnmc biefeö SOBaffcrtrctcrS lautet uue ein jiniliclico ißm, juvoci; jungen laufen fcbnell unb föntten fiel) gut im ©rafe »erfteefen.

len, »enn fic crfd)vc£ft »erben, rufen fic »if;a;»if;a fcl^nell «ui* 3u biefer 2(btl)cilung geboren: Phalaropus fimbriatus.

gcfprod)cn. ©eine riet Siet (egt er »ic ber rotßßalfigc in bic Phalarope lisere. Temm. pl. col. 370 . 21m ©cnegal. Plial.

SJäßc fii§ct* Stieße, entfernt fiel) aber nicht fo weit »ein SDiecre; Wilsonii. Slorbamerifa. Pbal. fuli cariu s Bouuap. Slorb.

bie Cricr gleichen ganj betten bc$ rotßhalfigen
, finb aber et»a$ «merifa.

©ritte Sramilie ber ©umpfüogcl.

Stcgcnpfeiferartige.

Charadrii. Charadriees

.

©cl)na6cl abgcrutibct, lang, oft an ber ©pijse ct»aS aufgcfd)»otlcn. 25cine lang, bünn; bic SBorbcrjcßcn nur an ber Sßutjct mit

einer .£aiit PcebiinbCit.

(£ t* ft e © a t t u tt g,

S> t <f f U f

.

^
Ö e d i cnern u s. Ocdicneme.

@d)nobel langer «iS ber &opf, gerate, ffrtrf, an ber SEBttrjcf etwas ntcbrtg unb platt, gegen ba$ (f'ube

fammettgebmeft, ©tc ?5trjte ber Dberfc^ita£»ellabe etwas ersahen ;
bie untere .habe bilbet einen flarfen 2Bmfcl.

Stafcnl6ct)cr in ber «JJiittc beS @el)naktS , in bie Sange gehalten, bis junt bornartigen Slfcile beS (Schnabels

vorn offen, burdjgebcnb. SBctnc lang tttib bünn
;

brei Seifen na cf; born, weld>c bis jittrt ^weiten Oiclcnl bew

bituben finb ,
bie 5öinbel)aut berlangert fiel; an ben 3el)cn fortlaufcnb ,

feine 2pmtcrjcl)c. ©clnvaitj fiavf abgc*

jtuft ;
giiigel mittelmäßig, bie erfte ®cl)Witngfeber etwas furjer als bie jweite, unb biefe bie lättgfh?»

S3 ic Untcrfucfjungen über bic ScbcnSart biefer fc()t fernen ttSögelgattimg, »cfdje »enig jal)lrcid) an 2lrtcn ifi, haben un« noch

»enig grünMicheS geliefert; mit »iffen nur, baß fic fiel) vovjugSrreife in ebenen, tröefetten unb einfamen ©egenben aufhaltcit, unb bnß

fie baßer iit ber ScbenSart gar fcfjt ben Etappen gleichen ,
benen fic Pott einigen Steuern auel) beigcjnhlt »erben. ift blcS eine Port

ben föattungcn , benen man ihre ©teile nirgend recht im ©pfteme anroeifen tonn. 3ßrc Scheue, unb ihre cinfamc l'cßcttfart unter;

feheibet fic fcl>c »on ben Dfegen pfeifern, unter »e(d)c £'inne unb feine 9tad)folger fic reißeten, obfd)on fic and) iin 21eußcrrt fid) burcl)

lcid)t aufjufaffenbe Scnn$eid)en untctfd)cibcn. 3ßr 9bcft i|t ohne ade äfunft, unb meifl im ©anbe angebracht, »enig tief, unb bic (Sicr

liegen fnft auf bem biogen SBobcit ; bie 21rtcn anberer Sßdtthciie nijtcn auf (teinigem SBobcn. Unfcrc c«ropäifd)c 2(rt ftnbet fid) and) iit

egnptcn. ©ic nähren ftct> »on Ääfctn ,
©chticcfcri, Sibcchfcn unb jungen Schlangen. 3b« ©tinune ift flarf unb angenehm; bie

SJfaiifer einfad), unb bie ©efcl)lccbtcr int ©eftebet nicht »erfcbicbcn. ©er Stamc ©ieffuß ift b&d)ft unpaffenb, ba biefe ©iefe fleh nur

6ci jungen SBögeln ftnbet, unb in biefem 21!ter bei mebrern anbern ©umpfoögctn »orfommt; allein ba ber Staute fd)on fcf)r alt unb

allgemein angenommen ift, fo fann man ton bctbebalten. 2ltte 2lrtcn fommen nur in ber alten Seit »or, in 21mcrifa finben fid)

feine, ©ic ©attung £aufrcil)er näßcit fiel) ihnen and) in ct»a».

Saf. 123, £) e r fnavmtbe SD i cf f

u

Oedicnemus cröpitans. Ocdicnente cHctrd.

Charadrius oeflicnemnS. Linn. Otis oedicnemus. Latin Orand plirvier

de terre ISitff. Thik kneed bostard.

2((tc obern 'ibeilo finb rojlgelß graulich, tnit einem braunen

£üngSflcc£ in ber 93titte jeber frebet ; ber Staunt jivifdicn 21ugcn

unb ©d)nabc(, Äc()(c, Soatid) unb ©dienfcl rein »cig; ^a(» unb

£>riift rojtfarb, mit braunen ©d)aftfleefen; über bic ftltigct läuft

eine »eiffc CUicrbinbc; auf ber erfreu ©chmungfcbcr fleht in ber

föfittc ei« gr°Ü cr rccilTet S’lecE, ouf ber j»citcn ein deiner an

bet inner« Saline; alle« übrige fch»arj; obere ©ccffcbcrn bcö

©cbmaiueö voftfavh ; alle ©d)»anjfcbern, ausgenommen bic mit;

teilten mit fet)Voar}cr ©pißc; ©chnabelmurjcl hellgelb, baS übrige

fd)»arj; 2(«gcntreiS,
Sicgcnbogcnhaut , unb Süße rein fd)»cfc!gclb.

©ie 2(ugcn feh* 9ro^*

fiättge io 3oU.

«nt erlaub. 3« ©»«h« «uf 9 r°6t» troefene« Selbem,

i»ü|ten Sieben, fanbigen, unfruchtbaren, fahlen ©egenben «n ben

aifttTcit, bod) nicht um tei 5ö«lTüS mitten} auf großen, in troefnen

SBälbern gelegenen, juttt 2litbau pcrfd)ictcner .gcljartcn umgeriffe;

nen ^cibeplätjeii. häufiger in »ärmern ©egenben int mittäglichen

Stranfrcid), in Italien, ©arbittien unb ber Surf ei, fcltencr in öflü;

djen ©egenben, auf bcin 3ugc auch in ©cutfd)lanb unb ber ©d)»cij.

Serner in 2fnbien, in mchrern ©egenben po» 2(frifa/ in (.gppten,

am ©cnegal unb ant dSergcbirgc ber guten Jpoffnnng. unfern

©egenben ftnbet man fie meifl im 21pril, bann wieber im ©eptem;

ber unb Oftober»

gigcnfd)aftcn. <5S ift eilt fdjeucr unb »tlber Söogel
,
man

ftnbet i()n citifam ober hpd)flenS panrroeife. <5t laßt fid) fehlet

jum ©d)uffe fommen, bod) bnieft er fid) juiveilen platt nieber, ße;

fonbetti »enn et in ber ferne cinelt Stmiboogci fießt, bau» fann

man ihm fdjußmäßig anfchicid)«n ; auef) »enn er bc^ 2l6cnN, mit

fid) ju haben, an§ SEßaiTcr fommt, fann man ihm, in einem

©eßicßlod) »erborgen, anflaurcn. ©ein i’ättf i|t
ungemein fd)nett,

bagegen fliegt er, ungeachtet feinet jiemlich großen S'tügel,. nur mit;

telmäßig. ©eine Stimme ift ßcttpfeifcnb flärliith ,
frautf) ober gluüt,

auf ber (5rbc fiijcnb ein fnnfte» bitt, bitt unb ein ftätfer« biilit.

Sr läßt fid) leicßt jaffmiit; fßater SJaiimann befaß einen folgen,

unb crjählt »on ihm, baß er außerorbentlich artig unb jaßm geroc;

fen fct). Sr fütterte ihn mit ©emmcl in SJlitch gequellt, unb Ju;

»eilen mit etien» S'leifd), auch mit ^eiifchrCcfeit , Sröfchen, fOtäu;

fen. 2(uf ben Siuf fant er ßerbcigelaufett ,
unb nal)nt alle« au$

ber JfMnb; juerft hielt er ben ©cßnabel tief jur gebe, breitete bie

Slügcl mio , unb fcßlug mit bcin ©d)»anjc ein Siab, »oju er

fanft bief, bief ßbrert ließ. faß meifl jn ben Süßen feines

jf'crrn* 211» »eiche« fdncS Unmillen» biente ein ftaife» Schnarchen.

85
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geilte frcifcgcnbe glimme lief er mcifi M borgen« tmb 2(bcnbS

in ber ©ämmcnmg t)6rcn ,
ging bc$ Slacgtö beim Siebte an ben

^regnapf nnb frag wie am Sage; Jrauenjimmcr fürchtete er fcl)r,

tmb gegen gemtffe perfonen bejeigte er einen befonbem .frag, gte

Riegen nad) 9taum«nn* ®eo6ad)titngcn bc$ 9lad)t$ beim Slonbcm

fegein , nnb fammeln fid) bann, mo fic eine iguen angemeffenc

©egenb gaben, in ficinen Sruppen.

9la gmng. Diegcnmimncr, Ä'nfer nnb 3nfefteti(or»etf, #cuj

fegreefen ,
Heine ftröfege, SMtnbfd)leicgcn, unb fogat Siäufc. ©ie;

fen (extern sergögt et mit bem ©d)nabel ade Ätiotgcn , fo bag ge

gotij weieg werben, bann fagt et ge beim Ä'opf nnb feglingt ftc

ganj giminter. ©ie #aare »on biefen Sgicrcn fpciet et wie bie

Stmiboögcl wicbcr aus, bie jfttoegen aber gegen guefweife mit ben

Spfrementen weg. 2(tt ba$ SBaffcr gegt er nut jitm Stinten unb

SUtn ißaben, rocIcgcS ießtere er aber feiten tgut. Um SBiinnct ju

gnben, maljt et fegt gefegieft mit feinem ©d)nabel bie flcinen

Sclbgeine um, unter wcid)cn biefe geg aufgalten.

g-ortpflanjung. @r niget, je nad) ben Umgänbctt, im

©aitbc ober in geinigen tmb feifigen ©egenben, jumeilcn and; auf

21ecfcrn unter bem ©egtitje einiger Steine; baö 9Scfl begegt biog

in einer ticinen 2(u£g6g(ung. ©ie jmei bt$ brei Siet ftnb ciföt/

mig, wogt £Wci Soff fang, etwas? längiieg, bie ©egoic jientlid;

gart mit vielen Poren ,
bie ©ttmbfarbc roftbrämilicg weig, oft gelb,»

gninlicg ober btag olioengclb; auf tiefem ©riwbc gegen eine Stenge
gründe!) bunfclblauc Puuffc unb gierten, swifegen bicfcit nod) ein?

Seine fegwarsbranne utib bnnfclagggraue 8-iecfen unorbentlid) jer;

ftreiit. ©ie ißri'itescit ig etwas? liber swei gßodjen tmb bie ^tim
gett merben mit Sfegcmviirmcrn unb ©rbmaben gcnägrt, weidje

Söämttgen tmb 5Bcibd)cn bcttfelbcn »oriegen. ©obalb bie jungen
einige Sage alt ftnb, laufen ftc ben 2(Itcn nad) mtb bn'tcfcn fieg

bei »orfadenbet ©cfagr auf bag gegebene Seid)«! platt nicber, fo

bag man ge, igrer (Srbfarbe wegen, eger tobttreten ais> gnbett fann.
©obalb aber bie Simsen gikgtig ftnb, fitgren ge biefelben auf bie

35rad)felber.

®a$ ftlcifcg bicfcS Soge!» ig, wenn er nid;t jit alt ig, fegr

gut, tmb ©egaben tguii ge nkgt ben gcringgem

©ie anbern befannten 2frten ftnb ber langbeinige ©Eck
fug. Oe dienern ins longip es. Temm. pl. col. 386. Oedi-
cneme echasse. DteugoIIanb. ©er grogfcgnabelige. Oed.
magnirostris. Temm. pl. col. 357. Stoilicfcn, ©unbinfellt
unb Oginbien. ©er gcftccfte. Oed. maculosus. Oedi-
cu eine tacliard. Temm. pl. col. 292. ©ttbafrifo.

3 n> c t t e @ a t t tt n &

Arenaria. Tringa. Charadrins. Anct.

© a n t> c r 1 t n $.

Calidris. Sanderling.

®cf)nabet mittelmäßig lang, bunn, gerate, tveief)
, tet ganjen Sänge naef) biegfam, an tcr SSaftB jufantmen*

gcbn'tcft, an tet @pi(jc platt, unt Oreiter als in tev fOittte; ttc Slafcnfurcge läuft fafl ItiB jur 0pifee. D^afeti;

locker fcttlid) , tu tte Säuge gehalten, 23etnc tünn; trei ßel)cn nad) born, njelt^e fajl ganj getrennt fmt; feine

^intcrjel)e. g-lugel mittelmäßig; tte erfre 0c^numgfeter tjt bic längfic.

©iefe ©attung würbe frtigcr mit ber ber ©tranbläufcr vereinigt, allein fowogl igre äußere ©cgalt aB igre Sebenöart unterfd)cibct ge,

©ic emsige basu gegorige 2Irt tg weit »erbreitet. ©ie wanbertt in saglrcid)cn ©d)aarcn, gaben eine hoppelte Staufer, tmb bie Suttgen

untcrfcgcibcn fieg wicber »on ben 2IItcn, bagegen ig fein Untcrfd;icb in ben ©efd)Iccgtern ju bemerken.

$af. 123. 55eu graue ©anterHng,

Calidris arenaria. Sanderling variable. Temm.

Arenaria calidris.

SB in tcrficib. 2lffc o6ern Sgcile unb bie ©eitett be^ ^taffcö

gran weiglid), jebe 5ycber in ber Stifte mit einem bunflern ©d)aft/

grid), Segle, SSorbergalS unb alle untern Sgcilc weig; 21cgfcln,

^•Ingelranb uttb ©cgwtmgfebcrn fegwars; ©ecffebern ber g-Iügct

weig gefaumt; bic ©d)nHtngfcbcrn an ber Sßttrjcl unb igre ©d)äfte

weig; ©cgwans aus swölf 5-ebern begegenb, grau, weig gefaumt

;

@d)tiabel, SCugcn nnb ©eine fd)i»ars.

©onttticrflctb. ©cf(d)t imb©d)eitel mit großen fd)wargcn

$Iccfctt auf rogfarbnem ©rutibc unb mciggcfäunit, JftalS, S>ntg

unb ©eiten rogrotggtnulicg mit fegwarsen ©cgaftgccfcn ; 9t tiefen

unb @d)ultern fegmats , rogfarb gefaumt; ©ccffebcrn ber glügcl

fcgwarslieg braun mit rogfar6ncti Siefjacfgtcifen ; bie beiben ntitt.-

lern ©egwansfebern fcgwörslid) , weiggelblicg gefaumt, bie i'tbrigcn

geller granfegwars, 95aucg unb untere Sgcilc weig.

junger SJogcI »or ber ergen Staufer, ©cgcitel,

9tücfcn, ©d)ulterfcbern unb ©ceffebern^bet flöget fegwars , gelb/

l'd) gefaumt unb gegeeft, Stacfen unb ©eiten bcö foalfcg graulieg,

©tim, SBorbcrgalö unb aöe unfern Sgcilc rein weig.

Sänge 7 Soll 3 Sinicn.

2Sat ertaub. Europa, 9?orbatnerifa unb 2(ficn, auf igre«

Stigen »orjitgUd) an ben Stecrcstifcrn ; im 5-rugjagr unb Jpcrbg

fegr gäugg an ben Äugen »on Jpollanb unb Snglaub. ©eiten an

ben Ufern ber ©een, ft-läffe unb Scid)c im Innern ber Sänber, an
ßad)cn, fanbigen Ufern, gauptfadjlid) junge Sögel.

Sigcttfd) offen, ©iefer QSogcI gleicht in feinem ^Befragen

fegt bett ©tranbläufern, ig aber viel träger. Sr galt fieg mit
ignen an einerlei Ort auf, läuft wie fic an ben Ufern in feiegtem
SBagcr gerinn, tmb trägt ben Äorpcr wie ge. (£r rügt gerne
lange an einem Ort unb ig gar niri)t fegen; feibg wenn man auf
ign fegiegt nnb nid)t trifft, gegt er oft niegt »on ber ©teile, fo

fd)og Seisler brei ©tücfe nad) cinanber, unb baö brittc fcgltc er

Siictff, tnbem er einen ©fein bafür anfag, ogne bag um branden
ber Sogei entgogen wäre, ©egiegt man unter einen Srttpp, fo

fliegen fic niegt weit, unb feßen fieg baib wieber, fo bag man oft

ade nad) cinanber fegiegen tarnt, ©inb fte aber unter »en ©trattbs

lätifcm, fo ftnb fic »iel wiiber unb »orfiegtiger unb ftiegen mit bic«

fen weg. 3gr ©efegrei ig pitt, wctdjcä fic befonberö beim 2iuf;

giegen gören taffen.

Dtagrung. Äieinc SGßörmcr, SSaffcrinfcftcn unb igre ?ar»en.
©ie fegeinen igre 93aitc rnegr ju erwarten, ali jgr nad)sngcgen,

fic gc6ett forgfäitig auf bic 3nfeften 2(cgt, wekge bas Jßaffcr ans
treibt, unb fangen fie bann fd)ned weg,

Wortpftansung. ©iefe gefdffegt Wagrftgeinüeg tief im
92orbcn, jeufcitS bcS arttifegen ÄreifeS, unb e» ig ba»on weife»

nid)t$ befannt.

©ein glcifeg ig »ortrefflieg, unb bie ^agb Icidjf,
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©ritte '©• a t t u n g*

© t e 1

5

e n l a u f e r.

I H imantopu s. Echasse.

Chauadrius. tinn.

©cfmaM lang, bmm, roaljig, audaufenfe, an bet SBurjel platt, an feer @p(6e zttfammengebrude

;

©cf>nabeflabcn bie jur ^pdtfte ihrer £änge feitlid) gefurzt. 9lafenl6chcr fcttÜcf) ,
linienformig, lartg. 33cine fcf)r

lang, bünn, Mtgfam; fctei Beiden nach t>orn, btc mittlere an bie äußere burtf) eine breite .©ant »erbunben, au

bie innere nur burd> ein ^autrnbiment, 31ägel fet>r flein
,

platt. 3*Utgel fel)r laug, bie erftc 6cf)»ungfeber inet

länger alö bie anbern.

©ie ©feljentäufcr befudjen »ncf>c bie ©eefäßen unb ©aljfcen, als bie g-lftffc unb ©een »on fii§cm Sßaffcr. Sic curopäifeße 2lrt

flnbet fict> in Europa, 2lftcn tmb 2(inerifa, wenigßcnS iß bet Untcrfchieb feßr unbcbcutenb. ©ie 92ahrung befiept in «einen SBikmern

unb Snfcöeit. ©et g-lug iß feßr fdjneß, bet ©ang bagegen wacEclig. 06 bie SDtaufet einfach ober hoppelt fcp, iß unbefannt.

Saf. 123, £>er fc^ibarsflugeltge ©tcfycnldufer.

Himantopus melanopterus. Echasse a manleau noir.

©cfidjt, Srttß, JfpatS unb alle untern Sßetle rein weiß, an

Sruß unb Saud) rofenrotß überflogen, Hinterhaupt unb Stncfcn

fcbnptj ober fchwärzlid) , mit einigen weißen glecfcn, »om Stacfcn

jicbt fid; ein febwarjer ©treif am JpintcrßalS herunter bis auf btc

©duiltern , wo ein weißer Cutcrßrcif als JpntSbanb biefen ©treif

»out Sicffcbwatjcn bcS SDfanlelS trennt. Seim jungen SBogcl fcf)ft

liefet febwarje ©treif, unb baS ©cbwctrjc am Kopf unb SDiantcl

iß fcbwarjgrau, SÖlantcl unb gffigcl an 2llten tief feßwarj mit gern

nein ©ebimmer, Hintcttöcfcn unb ©ecffebcvn bc» ©d)wanjc$ weiß,

Schwanz graulich; ©cbnabcl febwarj; 2lugen farminrotl). Seine

votß. Sänge »on ber ©ct;nabclfpige bis jum ©ebwanjenbe 14 Soll.

«C>£'pc beS ßebenben SogclS »om guß bis zum ©cbeitel 18 Soll,

bie Seine allein meßen 94- Soll.

gafl moclße ich bie Meinung »on Scmmincf unb 9tawmann

bezweifeln , baß bei alten SSögcln fleh baS Schwarze an Kopf unb

Hais faß ganz »crlicrc, ba im ©egentheil ein offenbar junger Sögel,

ber »or mir ßcl;t, ben 9?acfcn bloß grau, ben Hintcri)alS weiß

hat, ba ber aitberc Sogcl baneben alle Sachen bcS 2(lterS an fiel;

trägt unb tief febwarz iß. 2(n einem »om piataßrome erhaltenen

©rcmplarc iß ber Kopf rein weiß, bagegen ber Dtacfen unb Hin.-

tcrßalS viel fd)Wnrzct unb breiter als am europäifcheu, bem et übet;

gcnS ganj ähnlich ifl*

Satcrlattb. ©ie wärmern ^t)eilc »on Europa, 2lftcn unb

SJtorbamerifa, ebenfo ßnbet er ftch in ©ttbatucrifa. 2luct> in Grgpptcn,

nur folt er bort großer fepn.

<£igcnfd)aften. ©er ©telzenläufer iß feßcu, bod) läßt er

leichter an ftch fommen als viele anbete ©umpfo&gct. (Jr läuft

feßr feßneß, aber etwas wacfclig, unb wabet tief im 2Boffcr «er*

tnbgc feiner langen Seine herum, ©eine Socfßtmmc iß ein ßeifej

rcS Kacßfeu unb ßcllevcS pfeifen. @r ßäpft niemals, fonbern

feßreitet, unb wenn et ßiegt, fo ßredt er bie langen Seine nach

hinten aus, fo baß cS fdjeint als hätte er einen rotier» Schwanz.

92 a 1) r tt ti g. ©cwiirmc, «eine SBaffcrinfcttcri uttb ißre Sar/

ven ,
and) Kaulquappen ober S-rofchlarocn.

5-ortpflait jung. Sott biefer iß nod) gar nicßtS ßefamtt.

3n Europa ftnb feine .^auptbrätcpläfee Ungarn unb ölußlanb an

©alzfectt, im 3aßrl818 nißetc ein 'Paar naßc bei 2(6De»illc. Son

ber Saßl unb g-arbc ber Sier unb ber Scßhaffenßcit beS SlcßeS

weiß man nidjtS. Ob ec feiner langen Seine wegen and) reitenb

brüte? man feilte es faß glauben.

©aS 5'k’ifcl) folt gut fepn. ©cßnben ßiftet er burcßauS nießt.

92acß ScmtnincB iß ber 2Biifon’fd)c ©tanbreutcr,

Himantopus nigric ollis, eine eigene 2(rt. Wils, ainer.

ornithol. T. VII. p. 58. f. 2. 3ßotbamerifa bis Srafilicn.

Vierte © a t t u n

St u ft c x i\ f i f ^ e r.

( J Haematopus. Huiterier.

©cfjnöfccl taug, flarf
,

gerate, jufammengebrüeft
,

fcheerenfotmtg. 32afenlod)cr fcitlich, in tie Sänge gefpa^

ten, in tcr ©rf)iiabelfurcf)c liegen©. 33cine flarf, muöfuloö ,
mittelmäßig lang, tret Setjen nad; vorn

,
tie mitts

lere ter äußern fcurd) eine -öaut l)B jum crftcu ©elenf »erlmnten, mit ter inucru nur turd) ein Stubiment,

öUe mit einet ^aut gefäumt, feine Jpüiterjefyc , Jlägel mittelmäßig lang, bie erffe ©djnmngfcber ifi bie langfte,

©ie leben faß immer an ben iÜtcercSffißcn, wo ßcitiigct ober fanbiger ©ritnb iß; ftc folgen ben ftch änräcfjicbcn6cn ©ewäffcm

wäßrenb ber Gbbc ,
um bie SDlccrtßiere zu erßaf^cn, welche juriVcfblcibett ober ausgeworfen werben, ©ie fnmmeln ß<h m große ©cßaar

reu um ui wanbern, zur S-ortpffanzungSjeit aber leben ftc paarweife, ©ie nißen im ©reife unb auf naffen aStcfcn itaßc am 9a

«

r;

laufen unb fliegen feßt fd)ncll; ißr ©efeßtei iß ftßarf unb laut tonenb. ©ie maufern zweimal, änbern aber tabei btc gatben bcS ©effe.-

ber« nur wenig, bet einzige Unterfcßieb beßeßt in bem ©afcpn ober ber 2lbwcfenßcit eines weiffen ^aisflccfs. A-ie ©efcßlecßtcr unter/

feßeiben fieß äußeriid) fließt.

Saf. 124. gefd^eef tc Sluf!eriiftfct)et.

Haematopus ostralegus. Iluiterier pie»

Kopf Slncfcn, Stuß SKucfcn ,
g-tflget nnb ©cßwanzfptpc J^aiSbaitb am oorbertt ‘Ißcil bcS OberßatfcS, gleich unter ber Kcßlc;

fchwarz; im SBiutcr am Obcrhalfe ein feßr bezeichntes, weiffcS im ©omtner iß bie g-arbe tiefer feßwarz« ®öricl# ©chwa«z»»urzel,
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in CUtctßreif u6ct- bic ftlügcl, unb alle untern $ heile rein weiß;

©djnaßcl utib naefter 2litgcttfrci# Ic6f>aft orangcrotß
,
3ti# farmoi;

finrotß; Seine 6(utroth.

Sänge 15 Sott 0 SHiien.

Vatcrlanb. 2(n ben ©ccfüßcn Cfuropa’#, bod) weif meßr

an beit nörblicßcn, ai# an ben füblicßcn, man finbet it)n feßr weit

nach 9'erbcn itt S^ianb, Sapplanb, in ©ibirieit itnb in ülorbainc?

rita. 2t» ber Oftfee fommen fic im 2fprii an, unb wenn ber ^vrül>

iing früh cintritt, fel>on 6ttbc üftärj, fpätcr in ben nörblichßen

©egettben, tmb gieren g(eicl) nach ber Srut fcßoit im 21ttgttß wie?

i>cr weg.

S'igenfcljflftcn. 6r i|t, ungeachtet feine# pfnmpen 2fnftv

hen#, ein munterer, gewanbter unb freuet Vogel. 6c fißt mcift

am ©tranbe, ßefß in fcicl;tem SBaßer ober auf ©feinen, bic au#

bem SOtcere fjeroortreten. Den Selb tragt er gewöhnlich oorit etwa#

tiefer al# hinten, beit ©chnabcl etwa# gefenft unb bic 2(ugen nach

bem SBaßer gerichtet, um bic 3nfcftcn, welche affenfaff# angcfric--

ben werben, fogleich ju fangen. 6t läuft an fanbigen Ufern unb

auf SBiefcn fehnett herum, fcoch geht er meift nur in fcichte# SBcrf#

fcr. 21uf fumpßgcm Sobcit 6ol)rt er mit feinem harten ©chnabcl

mehr al# Sott tiefe Söcßcr, um ^nfeften unb jartc ©va#wur$cln

hctoorjuholen. 93can betnerd tiefe Söcher überall, wo ber 2fußern#

fifeßer häufet. 6t ift ntel)r »orfteßtig , al# feheu, läuft ohne ©eßtteß?

teruheit mitten unter bem Sieh herum, unb weiß ben 3ager oon

bem Rieten ober Sauer wohl ju untcrfchcibcn, ben ^äget läßt er

felbft beim ffteße faum fhußgcrccht an fiel; tommen. ©ein $lug

ift (eicht, ber g-lügdfeßlag ßarf unb fehnett. Vor bem 97ieberfcßen

fchwebt er eilte furje ©treefe. 33ct Socfton, weichen er im ftluge

lauter unb öfter hören läßt, ift jip, jip. 6r gießt gewöhnlich atu

Sage in ©cfdlfcßaftcn oon jwattjig bi# bveißig, ßoeß in ber Suft,

unb in beßiramter Orbnung, wie bic ©aatgättfe, mtgefetjoffen fließt

er fteß , wenn er feinen aitbcrn 2tu#wcg ßat, mit ©eßmimmen gu

retten. 3m Simntct ober ber ©cfangcttfcßaft wirb er halb jaßm,

ßält aber nicht lange au#.

Nahrung, ^jnfeften , Söürmcr, wahrfeßeiniieh aueß ficinc

Ärehfe, welche in SA'ufcßdn unb ©cßnccfeitßäufem fieß aufhaltcn.

Sfuffernfifcßer ßeißt er, nicht weil er 2fiißcnt genießt, fonbent fTc

oft mit bem ©chnabcl rtufßcbt, um barunterliegcnbc Sßicrcßcn ju

crßafcßen. kleine ftifeße unb $ifcßbrut frißt er wahrfcßeinlicß aueß.

3m 93tagcn faß aller finbet man aueß SBurjdfafetit, c# feßeint

baßer, baß er biefe gerne genieße.

3 ortpflaitjuitg. 3c nach bet ^Bitterung ober bem Sanbe,

wo er wohnt, brütet ber 21ußcritßfcßcr im SÖtai ober 3nni. 53a#

9?cß iß fef)t einfach, eine bloß au#gcfchavrtc Vertiefung, bic oft

auch mit ©ra#mur$citt au#gc(cgt iß. SJtan finbet c# auf Vicßwet;

ben, feltener im ©anbe, aber immer nicht weit rom SBaßer, boeß

fo, baß ba# 21nfchwettcn be# SDtecrc# ber Srut lticßt gefäßrlicß wer«

ben famt. Da# 92cß enthält jwei ober bret 6icr, weihe feßr groß

unb 2 Sott 4 Siiticit lang unb l Sott 10 Sinieit breit finb; fie finb

tncßr eiförmig ai# bimförmig, feßr bauchig, gelbgratt mit feßwarj-'

hrauiten, ttnorbcntlicßen 3lccfen unb ©trfeßen, jwifcßcit welchen

afcßblaiilicße ober feßwaeß eiolctte, ocrwafcßcnc ßeßen. 33a# Söcib;

eßen bebrütet fie allein, wenn e# fieß aber entfernt ober umfomtnt,

fo brütet ba# SDtänncßcn biefcfßen trenlicß au#. Seite 61tern iic;

ben ißre jungen feßr, nnb finb äitgßlicß, wenn man fieß ißneit

näßert, feßreien aber tiicßt ßarf, bi# man ba# 9lcß geptünbert ßat,

bann ßicgcit fic oft fo naßc, baß man ße feßießett fann. 53ic

3nngett laufen feßr halb, unb wißen fieß im ©rafc ober in ben

Ufcvlöcßcrn gu »crbcrgeit, fo baß c# oßite einen guten Jöüßncrßuttb

feiten möglich iß fic aitfgufxttbcn. @ic eilen aber, wenn ber ßCHinb

fieß nähert, oft in# SBaßer, nnb taticßcn gefeßieft unter, ober tau?

fen fo feßnett im SBaßer baoon, baß ber äpttnb halb bic ©pur
verliert.

23ic 3a gb iß feßwer, ßc fönitcn faß mir im Jpintcrßalt

crfcßlicßeit werben.

ftciiibc ßabeit bic 6ier nnb 3ungeit an beit deinen Staub?

tßieren.

33a# 3‘lcifcß iß fcßmacfßaft unb gefunb unb ein ©cßabc iß

von ißnen unbefannt.

Die anbern befattnten 21rten finb: ber bemäntelte 2f

i

u
ßernfifeßer. Ilaemat. palliatus. 3n ©ütuoncrifa nnb bet
©eßw ar^e. II. niger. 3« ©übafrifa tmb 21ußralien. 53er

SB e i ß f ü ß i g c. H. 1 e n c o p u s. SJtaluiiüfcßc 3» fein.

fünfte 0 a t t u n g.

Regenpfeifer.
Lßf I 7\-f- I ^ f<i cJfcG Charadrius. Pluvier.

©ehmakl findet aU ber Äopf, bi'mn, gerabe, jufammengebrüeft; bic SJlafcurtmtc verlängert ftrf> über jtvei

©rittßetlc bcffelben ;
bic ©hnabeKaben werben gegen baö tinbe biefer nnb oufgetrieheu. £>tc 31afenlocf;er cm

ber SBurgel, vertieft, ber Sänge ttarf) geffalten, in mitten einer ftavfen ^aut, welche bie DLifengrnbc bebeeft.

Beine lang ober von mittlerer Sänge, bunn , brei 3el)eu nach vorn; feine 2piuterjel)c
;

bie äujjere 3el;e tfi mit
ber mittlerri burd> eine fitrge .Suntt Verfmnbcn, btc innere getrennt, $Det ©chmanj frfjtvod) abgenmbet ober
abgefeimten. 5'lngel mittelmäßig

, bic erfle ©cbnnmgfebcr etivaö ffirjer alb bie jweite, welche bic längte ifl.

ft'ie Stegcnpfcifer ßewoßnen jitm Sßeil froefene Orte, bic meßrßen 2(rtcn aber ßefueßen bic ©ccfüßen, bic fanbigen Ufer bei- ft-tüßc

unb 6cen; nnb^bic SKüiibungett ber ptyfc; anberc ßefneßen mit ^aibefraut OcWacßfcne spiäße. ©ic Wanbcrtt einjelit ober in ©efett?

feßaften ober in S'ügcit, bie 2tltcit früher ai# bie 3"ngcn unb gcwößnlicß von ißitctr getrennt, ©ic ßaben eine ßarf pfeifeube laute

©timtne, finb feßr unrußig, ßiegen feßön unb (eießt, tinb taufen äußerß feßttett, aber ruefweife. ©ic näßren fieß von deinen Sßür?

mern unb Saßerinfedcn ober ©cßnecfcßcit. Die SJtaufcr iß bei beit meißen 2(rten boppeit, bic ©cfcßlccßtcr unterfeßeiben fiel; feßr wenig.

6iite 2(rt maufert nur einmal unb bic ©cfcßlccßtcr unterfeßeiben fieß. Sinigc atiflänbifcßc ilrteit ßabeit ©tacßcln an beit g-iügein, anberc

3-lcifcßiappcn am äfopfc ober ben ©cßitabcKabcn.

Saf. 124. ©ol&regenpfeifer.
Charadrius auratu s. Pluvier dore.

CbaraOrius plnTialia et apricai-ins. iJnn,

SBintcrficib. ©cßeifcl unb atte obent Sßeitc bc# Körper#,

Dccffcbcra ber 3üige( unb be# ©eßwanje# fcßwärjiicß mit golbget?

beit pefett am ©aum ber Gebern; ©eitert be# ä^opf#, ^al# unb

Sruß mit grauließen, braunen unb gclblicßeit ft-lecfcit; äicßic unb

untere Sßeife Weiß; ©eßwungfebern feßwarj mit weißen ©cßäften

;

©cßnabet fchwäfjticß, Seine Miitfe(graii,21ugcn braun. ®cr@cßwattg
faß gerabe abgefeßnitten ,

fcßwarjgrati mit ließten, unregelmäßigen

Sittbcn, bic auf ber crßeit ©cßwanjfcber weiß, auf ben folgenbcn

grauweiß finb, unb am St'anbc in# graugclbe jießen.
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©ommerflcib. ®ic oßcrtt *5^cflc tief fdjwarj, mit golbgelben

lebhaften g-lccfetts ©ttme unb ber Kaum über beit kugelt rein

weiß ;
©eiten beS Haffes weiß, mit großen fd;roarjen unb gelben

g-lccfcn; Äclfle, Unterf>alS unb alle untern Steile tief fefnuarj.

Sieb iß Charadriiis apricarius, ber 23ogel im SÖBintcrflcib Cli. plu-

vialis Linn.

©ei ben jungen rot bet erften Staufer ftnb bic obern Sijcilc

fcbmnrjgran mit graugelblicl;en g-lccfcn.

Sänge 10V Bell-

©aterlatib. ©iefet QSogcl foll faß in allen Sljcilcn ber

Grbe oorfommett, bccl? geboren unfere curopäifd)cn mehr bem Kot/

ben an, unb befudjen nur auf bem Buge bie (üblichen, Gr iß fo

norb (ich, baß er nidfl in Scutfdßanb brütet, ©ein Aufenthalt ßnb

obe fJMäge, Scl)ben unb Laiben, menn fte auch nicht nahe atn

SBaffct liegen, welches er nur bcfucht, menn er trinfen will. 3m
g-rühjahr unb Jperbße, mo er unfere ©egenben burchmanbcrt, ßnbet

man ihn an wüßten Orten, ober an ben Ufern ber 3eid)c unb in

g-elbern. 3m g-rühjahr iß er bei uns fchr feiten, häußget im

Jncrbßc in Keinem ober großem g-lügen. 3ch erhielt mehrere nod)

im Kooemhcr unb einen fogar im 3anttat bei gelinbcr ßBiftcrung.

3tn ©anjen iß biefer Kcgcnpfcifet bei uns nicht fchr häufücj unb

fommt nicht alle 3a hrc vor.

Gigcnfdjaften. Gr iß ein munterer, ßheucr, ßüdßigcr

QSogcl. Gr läuft ungemein fcßncll, hält aber jumcilen an, unb

ßct)t, bcfonberS menn cS mann iß, oft einige 3cit ßille, um fich

umjufchen unb auSjuruhen. ©ie galten fiel) oft nahe beifatnmen,

unb laufen bid)t nebcncinanbcr. ©ic ßiegen fd)ön, leicht, fd)nc(l,

unb bilben, mic bic ©taaren, nad) bem Aufßicgcn gewöhnlich Greife

in ber Suft, als mollten fie fid> micber niebcrlaffen, entfernen fich

aber bann immer weiter, ©ie ftnb fel;r aufraeeffam, unb lernen

leicht 3äger unb Sanbmann unterfcheiben, fließen ben testen nid)t,

mährenb fte in großer Gntfernung por bem 3ägcr wegfliegen. @ie

haben eine eigene etwas fnatrenbe Socfßimme, mic5liti, welche ßc

ftgcnb unb ßiegenb hären laßen, befonberö wenn fie etwas oerbäcfy

tigcS fehen, juweilen fd>rcien fie auch $luni. SOBcnn man mit

einer Qöfcife biefen 5on nad)inachcn fann, fo fann man fie barnit

anlocfcn. ©ei ihren Bügen ßiegen ßc in jwei fd)icfen Sinicn in

g-orni eines fptgen SffiinfelS, jebod) halten fie btefc Orbnnng nur,

wenn fie ohne Aufenthalt forlßchcn, fonß ßiegen fie in einem grupp

unorbentlid) untereinanber. GS giebt 3al)rc, roo fie in einer ©egenb

häußg finb, anberc, wo fie gar nicht »orfomtnen, mithin einen

anbern Bug nehmen, ©o lange ber SßBinter ohne g-roß unb ©chnee

bleibt, laufen ße auf ben ©aatfelbcrn herum.

gg^teeln w-b. ©o oft man biefe ßicgenpfeifcr auch auf ben

©aatfelbcrn antrifft, fo ßnbet man bod) in ihrem Stagen niemals

©efätne ober Äräuter, wohl aber grobe ©anbförtter unb bie Kcße
oon SKegenwürntern, 3nfeftenlarocn unb fleinen Käfern , welche alfo

ihre Hauptnahrung auSmachen. Otacl; g-aber foll er in 3$l«nb

aud) Leeren unb ©raSfcimc freßen.

g-ortpflanjitng. lOiefer SJSogel nißet in nörblidjcn San/

bem, in Korwegen, ©egweben, 36lanb. Gr lebt in ber Stonoga/

mie. ©eine oicr Gier, etwas größer als Äiebigeier, ßnb fchr 6irn/

förmig, unb gaben auf gelbgrauetn ober weißgelb(id)em ©rnnbe

große rotßbraune ober fd)warjbrattnc g-lccfcn. Gr legt fie auf bie

bloße Grbc auf Hügeld)cn gegen Gnbe Stai. @o wilb er in bet

SBanbcrjeit iß, fo jahnt iß er in bet ©cgattungSseit. ©egen Gttbc

bcS 3uli hat er crmadjfene 3 l|nge unb iß in ©efellfchaft mit bic/

fen oou 2(nfattg AugnßS bis 511 Gnbe Oftober, wo ße wegsieben.

3 agb. Gr iß fegwer 511 fcljießert, weil er feiten fd)ußgerecht

auShält.

3brc ©rut iß ben flcincn Kau6thicrcn auSgcfcgt unb ben Alten

ßeßen bic Kauboögcl fc()r nad) , bcfonbcrS ber ßBanberfalfe uttb ber

iSlattbifd)e g-alfc. ©ftS g-leifd) iß fegt fd)tnaifl)aft unb @ cl; a b c tt

tl)un fte gar nicht.

£af. 124. S>cr große £d3ban&regenpfeif e r. C

Characlrius [hia ticul a. Grand pluvier « collicr.
Xi J

93aittfcf)nd6cliger «Xcgcnpfcifer. Ringed Plover. Lath. WßC./tf. £4

©er ©chnabcl hinten gelblich, oorn |d)warj, Seine orange/

gelb, ©tirne, ©egenb $wifd)cn Auge unb ©d)ttabel, ein breites

fiber ben ©d)citcl laufenbeS Ä'ronbanb, welches burcl) bic Augen

geht unb am Jpintevfopf ettbigt, ein breites ©rußbanb, beßen Gilben

atn Untet'halfe fiel) oetbinben, fd)ön fd)warj; ©tirne, ein glccf hin/

tcr ben Augen ,
Ächte, unb ein breites JpalSbanb «t,cv b Cm fd)war/

reu Unterbruß unb gattjer Unterleib rein weiß; H'nterfopf, Ülacfcn,

Stautet unb alle obern SftfUe röthiid)gr«ubräunfich , ©chwungfebern

fchwärslid), an ber innern g-ahnc mit einem weißlichen glccf. 25ic

äußerße ©ehwansfeber rein weiß, bic jmeite mit einem fd)warjen

g-lecf, bie folgenbcn fchwärslid), am Gnbe weiß, unb bie beiben

mittclßcn gans fchwärslid). Augcmittg orattgegelb.

Sänge 7 Boß*

«5ci jungen Sögeln ßnb alle Zweite, welche im Alter fchmarj

mcrbcn, fd)warsgrau.

25 a t e r l a n b. Guropa »on ©d)webcn an , Sibirien , am So«

birgcbcr guten Hoffnung , in ©rönlnnb, an ber StageUanSßraße

unb in faß allen ©egenben oon Sßorbatncrifa. Gr liebt bie fatu

bigen Ufer ber gtüße unb ©een, unb bie fanbigen, ficß'gen unb

flachen ©eefüßen. iß «in Sngoogel, ber in ®cutfd)lanb mit

Gnfce Stär; crfd)cint, unb wenn noch falte SBittcrung cintritt,

bann bic warmen O-uettcn befnd)t. 3tn Auguß iß er fchon wieber

im £urd)sug oon Sßorben h«, unb ßrcicht bann auch in unfern

©egenben bis in ben Oftober herum.

Gigcnfchaften. iff cin «nru^tger unb fdmeffer Sogcl,

ber mit ber gvößten ©cfd)winbigfeit an ben Ufern herumläuft. 3tn

tfatifc hat et oiet AehnlicheS mit ber weißen ß3acl)ßclsc. SBorsüg/

Fich liebt er flad)c Ufer unter hohen Eorfprungcn, wo er ßd) ß^crer

alaubt. ©eiten trifft man ihn einsein an, metßenS in ©efellfdjaf/

ten oon brei bis oicr ©tücfcn. Gr trägt ben Scib gcwohnlid) wage/

redjt unb hält ben Äopf oor. Gr fliegt fd)ncl( unb weiß gans

gcrabe über baS SBaffcr weg, gans tief in horijontaler 9iid)tung,

fegt fich bann gewöhnlich einige hunbert ©d)rittc weiter wieber ab,

unb läuft fd)ncll oorwärts, ober er fliegt bei fchntalen ©cwäffern

an baS cntgcgcngcfcgtc Ufer. IDie glügcl Ijdtt et hierbei gebogen,

macht wenig glügelfdflägc unb febwebt oor bem 9ßiebctfigen. 3»»

ginge unb im ©igen fegreien ße unaufhörlich unb fchr laut, ßarf

unb pfeifenb, wie fül), füg, füll, triff, bieS ©efegrei unterfd)cibct

fie leicht oon ben ähnlichen Arten. Stau hört biefe Kcgcnpfeifer

an utifcrm @ee oft nod) fpät AbcnbS, wo fie einanbet jagett, fchr

weit. Ser fleine XpalSbanbregcnpfcifer, Charadriiis miuor, ber bem

großen fchr gleicht, iß aber oicl gäuflget unb wirb leicht mit bie/

fern oerwechfelt. Sfan muß überhaupt biefe beiben Arten, fo wie

ben Keinen Kcgetipfcifer mit beut halben HalSbatibc, Charadriiis

cantianus, nebcncinanbcr fcf)cn, um ßc gut unterfcheiben su fön/

ncn. ©ehr feheu iß er nid)t, bod) muß man mit (Borßcgt an ign

fommen; er lernt ben 3«90>‘ loicgt fentten.

«Tlagrung. SBaffcrinfefteit unb ihre Saroen, fh’ine Ääfer,

SOBürtncr, fleine ©dßiecfcgcn 11. f. w.

g 0 r t p f l a n s u n g. Gr nißet im Korben oon Guropa im

Sfai ober 3uni, nage am Ufer im bloßen ©anbe, bic Gier liegen

meiß auf etwas ©cctang faß immer n«he fl tn Ufer in einem ge/

fd)arrtcn Socgc. ®ic brei bis oicr Gier ftnb ocrgältnißmaßig fcf)c

groß, bis 19 Sinicn lang unb 14 Sittien breit, ganj bimförmig,

oben sugerunbet, unten fegr fpig'9* ©runbfarbe iß graugclb

ober hcßgclbgraulicg ,
mit braunen unb fegwarsbrannen fünften,

©triegen nnb g-lccfcn, befonberS atn ßumpfen Gnbe bid)t heßreut.

3nwcnbig fehen alle graugrün attS. 55cibc Acltcm liehen bie 3 un;

gen fchr unb febreien ättgßlid) , wenn man fld) ihnen nähert. !Oic

3ungen laufen halb, unb wißen ftd) fegt fcgnell unter ©feinen su

86
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»crtcrgcn, fo bag er augcrfl feßwer tinb ogne Jjpnnb faß unm5g*

(icf> iß, ße ju ßnbcit.

©ic 3agb iß nur an ben 33rütcortcn leicht, fonß ßnb ße

fermer ju fliegen.

5-einbc gaben <5icr uitb bringe att Stoßen, fragen, ©lewen

unb ©cefcgwalßcn, cbcnfo an gücgfcn unb Sötarbern.

©a« S-iciftg iß »ortrefflieg, unb bic (Siet werben fegr gefegäßt,

ren einem © «gaben aber fann feine Diebe fci;n.

©ic übrigen cutopäifcgen 21rtcn biefer 2fbtgei(ung ßnb: ber

Keine «£ a[« b a n b tegenpfe i f c r, Charadrius minor.
Petit pluvier ü collier. Slaum. Taf. 15. f. 19. ©er weiß;
ßirnige SH'cgcnpfcifer, Charad. cantiaims. Pluvier

ä collier interrompu. Kentish Plover. Meyer. Qßögcl ©Clltfcgl.

l.#cfr. ©er 9)lorneIl;9{cgenpfeifcr, Ch. Mor inellus.

Pluvier Guignard. 9toum. T. 12. f. 16. Jpäußgcr in Elften at«

in Europa, int SBinfer gäußg in Italien, in ber Sürfei unb

ber Scoantc.

©egr jaglrcicg ßnb bic in atibcrn SOßelttgeilen lebenben 936gcl

biefer ©attung, wclcge über ade ©egenben ber Srbe jerßreut ßnb.

3u 21frifa ßnben ßcg CIj. corona tus. pl. enl. 800. Ch.

pileatus. pl. enl. 834. Ch. pecuarius. Temin. pl. col.

183. C h. le ii co p ol iu s. Ch. bitorqua tue.

^n ©übamerifa ,
Ch. Spixii. Söraßlien, Ch. trifas-

ciatns. 95rnßiicn ,
Ch. Azarae. Temin. pl. col. 1S4. Q^ara;

guap, Ch. inarmoratus. Qbaraguap, Ch. larvatus, 23ra=

ßlicn.

3n Dlcrbamet'ifa, Ch. Wilsoni. Wils, ainer. ornith.

V. 9. T.73. f. 5. Ch. vociferus. Wils. amer. ornith. V. 7.

T. 59. f. 6. Ch. semi pal matus.
3n Oceanien, Ch. pectoralis, 2tußralien, Ch. bilo-

bns. pl. enl. 880 . Ch. Dudoroa. 91cu; ©eclanb ,
Ch. mo-

nachus. 2(ußralaficn, Ch. rubricollis. 93an; ©icmcn«lanb,

Ch. ruficapillus. Temin. pl. col. 47. 9tcu ;Jpodanb
,
Ch.

ob s cur us. 91eu;@ee(anb, Ch. fulvus. Dtagciti, Ch. ni-

grifrons. Temm. pl. col. 47. 21ußralaßcn.

3n 2(ßcn ,
C h. Geoffroyi. Cßonbicgcrp, Ch. pusillus.

3a»a, Ch. jugularis. Ch. gularis. SSeibC in Slorbaften.

©er fegte in ber SOtongolci.

2Son Ch. Cirrhepidesmos. Wagl. unb Ch. Okenii.
Wagl. Ch. leucogaster. Wagl. Ch. Xa nthocheilus.
Wagl. Ch. sanguineus. Less. Ch. lugubris iß ba«

Sßaterlanb unbefannt.

Gfinc jroeitc Slbtgeifung befagt bic Diegcnpfeifcr mit ©pornen
an ben g-lugcln.

gegoren bagin Charadrius spinosus. pl. enl. 801.

21m ©cnegal, Ch. ventralis. 21ut ©cnegal, Ch. stolatus.
pl. col. C33. 3n Sapcnne.

6 c $ ft e ©attung*
_

fR e g e n I & u f c r.

( Plu vianus. Pluvian.

©egnahel an ber SSSitrjel bid, gegen bte SOiitte jufantmengebrüdt, fptfetg; obere ©cgnagellabe etwas gehos

gen, untere gerate; Stafentöcger langlicg, mit einer £aut bebedt
;

£tutcrjcge fehlt, bie bret oorbern Segen ftnb

an ihrer 2Burjel mit einer furjen ,£>aut oerbunben, bie mittlere hat einen breiten unb fein gejdgneltcn 9tagcl.

Saf. 125. ©er fcfyroaräföpftge 9v e g e n I ä u f e r.

Pluvianus melanocephalus. Pluvian ä tetc noire.

XiivtQ/
Cnrsorins charadrioides. Wagler.

©tim unb A'opfplattc, Jpintcrgalö unb Siücfen fegwarj, »out

©cgnabcl weg bureg bic 2fugctt gegt ein fegwarjet ©treif, ber ßcg

mit bem ©egroarjen bc« Jpintctgalfc« naeg ber ©cgultcr ja »erbitt;

bet, utib »on ber ©cgultcr über bic Soruß weg gegt ein JpalSbanb

biö über bic 2(ugcn, gegen ben Stadien gegt ein wciggclber ©Weif;

$cg(e unb 23orbcrga($ weiß, gelb überlaufen, bcfonbcrS tcfjterer,

Sßruß unb Unterleib gell ifabedfarben, ®au cg weigfieg; ©cgultern

unb flcinc ©ccffebern ber Flügel fcgßn gedgrau; bie ©cgwung.-

febern ber erften Orbnung weiß mit fegwarjer ©piße unb 'Ißurjd,

bic folgcnbcn wci§ mit breiter fegwarjer ©piße unb SBurjcl, bic

fofgenben weiß mit breiter fegmarjer ©piße, ©cgwanj grau mit

weißer ©piße, bic ©citcnfcbcvn an ber innetn S’aßne mit einem

fcgwarjcn S-iecf.

©anje Sänge 7 3oß 9 Sinten.

ßlaterlanb. ©enegambiett, STlubicn, @gpptett, paarweife.

3n ©gppten befonberö naeg ben Ueberfcgwcmmnngcn an ben llfent

bc^ 92i(g, aber nur an ben fanbigen, niemals in ©ümpfen.
eigenfegaften. 6r fliegt fegön unb fegned, mit goger,

bnregbringenber ©timmc, läuft fegr fegned, iß niegt furegtfam.

©iefc ©attung fantt wog! eingegen unb entweber mit ben Diegcm

Pfeifern ober mit ben Säufern (Cursorius) vereinigt werben. Offen;

6ar macht ße ben Ucbergang oon ben DJegenpfcifern ju ben Säu;

fern, ©clbß bic S-arbcn unb nicht bloß bic §orm bilben beit Ucber;

gang. SEBit gaben ijibcß bie ©attung beibcgalten, bautit jeber bcur;

tgcilcn fönnc, wogiit ber 23ogc( ju jäglcn fcp.

SJtagrung. Snfeften, Keine SEBürmct.

25on feiner Sortpßanjung iß niegt« befannt. 3« biefer ©at<
tung rechnet Scffon noeg eine 2(rt, Pluvian. chalcocephalus.
21ucg am ©enegal unb am SUf.

(Siebente ©attung.
. $ i c b i fc.

V a n e 1 hi s. Vanneau.

Tringa. Squatarola. Charadrius. Auctor.

©chnahel htrj, bunn, gerate, jufammengetrdrft, heite ^innlaten an tcr ©piße «erbieft
; bie SEBurjcl ber

Dhevlabe bureg eine ^ortfeßttng ber Slafcnrinne fegr »ertieft; 3lafeulöcger fcttltcg, in bie tätige gefpaltcn, bureg
eine £aut bureggegenb, tvelcge bte .'Kirnte beeft. 23etitc büitn; bret Segen naeg rorn, bie mittlere an bie äußere
bureg eine 2paut, boeg nur an ber Söurjel berhunben

;
bte ^interjege fegr fieiu, faum rubimentarifeg

, boeg mit
einem Diagcl, auf bem Saufe etugelcnft , beit SÖobett niegt herugrenb. Jlügel breit

, fpißig; bie jmeite ©egmung;
feber wenig fittjer alö bie britte, uitb tiefe bic laugte, bie brei erfien lVßcrgaupt gleicg aggeftuft, unb bie fob
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geitben immer fürjer, dmige attSlanfcifcfje Sitten fjafcett am Slütjd einen ©portt uon tebententer £dnge unb

@cf)dvfe.

©ic Sicbißc ft'nb, njie atie infcftenfrcffcnben 236gcf bcc filtern Slitnafe, 3«9*>^9et/ »»b reifen famiiienweife, ober vereinigen ftcf>

in große Sd;aarcn. Sic bewoßnc» bie Ufer fußet tcid;c, Seen unb ivanate ober naffc SBiefcn , näßren fid; von SKegettwürtnem, 3«-'

fetten unb ißren Sarvcn. ©ic inlänbifcßcn Arten maufern jwcimal im fjaßr; ob bieS bei ben anstatt bifd;cn 2(rten and; bet gail iß, iß

unbefannt. '25 ei aßen wirb ba» ©cfcßlccßt nießt bureß baS ©eßebet ßejeießnet.

Saf. 124. ©er [4)warjbftud)ige £iebt$.

Van eil us melanogaster. Vanne.au pluvier.

©efteefter Sicbtfi. Vanellns varius. Tringa helvelica, sqnatarola et

Varia. Charadrius hypomelas. Wagt.

ßBinterficib. Stirne, Scßic, SOtittc beS SaucßS, Sd;cn*

fei, Untcriciß utib obere ©ccffcbcm bc» Sd;roanjcS rein weiß;

Augenbrauen , SorbctßaiS, Seiten ber Stuß unb beS Unterleibs

tveiß mit grauen unb braunen giccfcn ; obere tßeiie braunfd;märj*

ließ, mit gclbgrühficßen giccfcn , jebegeber mit grauließet unb tveiß*

lid;cr Spißc; bie langen inner« giügclfebcrn feßwatj*, bie untern

©ecffcbcrti beS ScßroahjcS an ber äußern gaßnc mit fleincn brau*

neu ©iagonaüinien ; Sd;wanj tveiß, an ber Spißc roßrötßiid;,

mit braunen Sittbcn, biefe ftnb an ben Seitenfebern blaß unb jer*

jtreutcr; Sd;nabcl fd;wavj , Augen ftßtvärjlicß ; Seihe fcßwarjgrau.

3ugenbfleib vor ber crßen SOtaitfcr. SS gieießt bent

SBintctficib ber Alten; Stirne, Augcnfreifc unb Seiten ber Stuft

uitb be» Unterleibs fittb mit großem aber bläffern giccfcn bcbcctt;

bie gaebe an ben obern tßcilen iß ßeßgratt, tveißltcß gcßccft; bie

Spißc bcc Scßromigfebcm iß tvcißiicß, bie CUietbänbct beS Sd;tuan*

jcS ftnb grau.

Sommcrficib ober Jpocßjeitf leib. Üvattm jwifeßett

2iugc unb Scßnabci, Seßle, SorbcrßaiS, 9)iitte ber Sruß, Saud)

unb Seiten tief feßwarj ; Stirn unb eine breite Sinbc über bie

Augen, Seiten beS JßialfeS unb ber Sruß, ®d;cnfei unb Unter*

band; rein tveiß; 9?acfcn braun, feßwarj unb tveiß gemifeßt; J£in*

terßaupt, 9{uefeu, Sd;ultctn unb ©ctffebcrn ber gltigci tieffd;war§,

jebe gebet enbet mit breiter tueißer Spißc; auf ben großen ©cef*

febern ber glügel unb Scßuitcvn große weiße giccfcn; bie untern

©ccffcbcm be» ScßwatijcS ßabett ßßwarje Cmerbänbct; bie betten

mittlern Scßwanjfebcm fittb weiß unb feßwatj gebänbert.

Sänge 10 3oü, 0 bis 7 i'iuicn.

SSaterlanb. ©ic Scefüßcn ber uötblicßcn Sauber, vorjüg*

ließ att ben SBlünbungcn ber glüffe, an fcßlammigctt teießen ge*

faijetten SSaffcrS. Statt ßnbet tiefe 2lrt and) in 2lnterifa. 2Bic bet

©olbrcgcnpfcifct fo erfeßetnt aud; biefee Siebiß feiten in feinem

Sommetflcibc im centralen Suropa, unb wenn Sinne ißn in bie*

fein Sleibc Tringa lielvetica nannte, fo berußt biefcS tvaßriicß auf

einem 3«tßum
, ba er in bcc Scßwcij in aßen Steibcm feiten, am

feltenßen aber im ßocßjcititcßcn Sicibc crfd;cint. Aud; im nörb*

ließen Aßen, in Sibirien unb att bet JpubfonSbci fommt er vor.

3n ©cutfdßanb unb bcc Sd;rocij erfeßeint er auf bem Buge im

September ttttb Dctobcr auf Seßbcn, Sratßen, an teid;cn unb

Seeitfcrh einzeln ober in fleincn ©efcllfd;aftcn. Sr maeßt oft bett

Anfttßrcc meßrerer Stianbiäiiferarten. 3n dpotlanb iß er auf ben

3 n fein jiemlicß gemein.

<5 i g c n f cl> a f t c n. 5Bic in ber ©eßalt fo iß er aud; in fei*

nem Setragen ben Dfegenpfeifern feßr äßniid;. St läuft feße ge*

fd;winb, trägt beit Scib halb wagercd;t, baib aufgerid;tct, ßiegt

leicßt, fd;ne II unb feßön, unb iß im ginge fd;wec vom ©oibregcu*

Pfeifer ju untcrfd;eiben. Sei fd;6nem SBetter foii man ißn oft ein*

jeln, bei fcßiccßtcm meiß in ©cfciifd;aften feßen. Sein ©efeßrei

beßeßt in einem fitarrcnben tone, wciößcc feßneii nad; cinanbcr,

bcfonbcrS beim 2(ufßiegctt anSgcßoßcn wirb. (Sr iß meiß feßr fd;ctt,

unb muß mit 23otftd;t ßintcrfd;iicßcit werben, ßat aueß ein jäßcS

Scben.

Sßaßrung. ^nfeften unb SBtirtncr, tvckße er entweber vom

Sanbe ober vom 9vafen ober att ben Ufern attßieß unb immerfort

nad; Oiaßrung fueßt. 3nt £crbß iß er meiß feßr fett.

g o r t p f la n j u n g. Sr nißet cinjcin auf ben nbriid;en Unfein

.ßjoßattbS, ßäußgec aber im Dlorben unb fftorboßen. ©ic Siet

äßncltt feßr betten beS gemeinen Siebiß, ftnb aber bebcutenb flei*

ttcr unb ßavf bimförmig, ©ic gatbc iß ßeil oiivcttgrßtilid; ober

gclbiicß mit fcßwarjcti unb braunen, and; f;cilafd;graueii glecfen,

wcid;e oft in einanbedattfen. ©ic Sd;a(e iß tief, glatt, mit beut*

(id;cn Qborcn unb äicmltcßem ©iattje. ©ic 3‘tßl ber Sier iß meiß

vier, baS 9ßeß ßnbet man auf naffett SBtcfen nidjt weit vom 9Baf*

fer in einer Sertiefuttg , bie Unterlage beßeßt aus etwas fOiooS.

Ucber geinbe, 3a9& , Shifecn unb Sd;aben läßt fteß nießts

bcfonbcrS fagett, baS gleifcß iß vortreßließ.

Saf. 125 . ©ev geraubte ^iebi^.

Vanellus cristatus. Vanneau huppe.

©ic gebem am ^»interfopf bitben einen bi'tnttcn, langen, auf*

ßeßenben nnb etwas mit ber Spißc nad; oben umgefrfimmtcn

geberbttfeß. Sd;eitc(, geberbufeß, SorberßaiS, Scßic unb Sruß

feßwatj, glättjcnb, Seiten beS ^taifeS unb ber ganje Unterleib rein

weiß, bic untern ©ccffcbcm beS Sd;tvanjcS roßfarb; über bie

Augen läuft bei 3ungcn ein feßmußig wciiJcr naeß ßintett grauer

Streif ber fieß in* Slocfcn mit bem ber Innern Seite vereinigt.

Slarfen fdututßig gm», ^intcrßaiS , 9)iatttcl unb ©ccffcbern ber

giugel bnnfelgvüm inS btonjefarbne giättjenb, einige ©ccffcbern ber

girtgcl mit weißließem Snbfaum. ©er obere glügeiranb unb bie

ßintern untern ©ccffcbcm ber gittgcl weiß, bie vorbertt feßwarj;

Sd;ivtmgfcbem feßwarj, bie crßen brei an ber Spißc grau, bie

obern ©ccffcbcm beS Sd;wattjcS roßfarb, Sd;wanj von ber 2Bur*

jel bis über bie Jpälftc weiß, baS übrige feßwarj, nur bie erße

gebet auf jebet Seite ganj weiß.

©aS Sommcrficib utitcrfd;cibet fiel; wenig unb nur burd; glän*

jenbere garbett unb reineres Sd;warj. Seine Hub in allen

Slcibcrn ßcövötßlid;.

Sänge 12 3oß 6 Sitticn.

Satcrianb. ©iefer Siebiß iß feßr weit verbreitet, er bc*

tvoßtit Sibirien bis Samtfcßatfa, Werften, Sßina, bie Sacbarci,

Sgpptcn unb ganj Suropa. Sr liebt fumpßgc unb tnoraß^e Ufer

ber Scctt, Scid;e unb glüffe , fcud;te Sßiefen, Sümpfe, triften

unb Stacßfclber. SOfan trifft ißn baßer ailctttßaiben in ©cutfeß*

lattb an, tvo fold;c Orte fid; ßnben; ntrgcnb» «ft cr ßönßgcr als

in J&oHanb. Sr fommt juwcilcn feßon jtt Snfie gebmarS. gcwößn*

ließ aber crß itn 9)f5«j an, unb begiebt ßcß bei fpäten großen unb

Scßncc an bie oßenen ©etväffer unb O-ucßcn.
^

3 1» Auguß nnb

September verfd;tvinbcn ßc, unb überwintern größtenteils itn war*

men Suropa.

S i g c tt fd; a f t e n, ©cr Siebiß iß ein munterer, unrußiger,

feßener, fcßneller unb iißiger 29ogcl, ber faß tag unb Slacßt in

Sewcgttng iß. Sr läuft feßr feßneii mit vorgeßveeftem Jpaife unb

aufgelegten
, bod; nid;t offenen giügcln nnb wenig ge6ogctten Sei*

neu. Sein ging iß leicßt, feßön, aber mit vielen Scßlägen ber

ginget unb tvunbcibarcn gcfcßicftcn SiBcttbungcn
, mit benett cr fid;
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oft lange »ergnügt imb in ber S«ft fpiclt. ©Zwingt ein ßbenber

bic ftlügcl, fo fliege et aud) halb fort. Oft ßürjt ec plößlid) auf

bic ®rbe berat», unb laßt beim fliegen fein wiberlicße«, laute« @c*

fdjrci fiebieß, woher er ben 9famcn erhalten bat, feßr oft 1) 6reu.

©a feine g-lügcl groß fi»b, fo fd;eint ec im S-luge »iel großer unb

ber meine 35a uef) fdjiinmect feßr weit, fo baß ein fold)cc g-Iug

einen angeneßtnen 2lnb(icf gemärt, ©egen ißre Heinere» Scinbc

beneßmen fie ßd>, befonber« wenn fic ^tutge haben , nießt furd)t*

fam. Eine äfräßc, wcld)e fid) betn 9lcße näßern will, wirb

mit beit ßeftigßen Sd)nabclßößcn »erfolgt, unb feibß ein ipunb

bleibt nießt »erfeßont, wenn er in bie 9?äße bc« Oleße« fotntnt,

wenigften« wirb er mit großem @cfd)rci umflogen tim ißn jtt er*

feßreefen, aueß woßl auf ißn »on o6 cit ßerab geflogen unb mit ben

g-liigcln gcfdflagcit. 21de in ber 916 ßc woßnenben äfiebißc »ercini*

gen fid) unb ber ganje @d>warm eilt bem ftcinb feßreienb entge*

gen, um ißn, wo möglicß, bttrd) »ereinfe Grafte gu feßreefen. 3 ft

er ißnen ju überlegen, fo neßmen fic jur Sift ißre Snßucßt. ©a«
<3P>aar, beffen 9tcße er am näeßftcn i|t, laßt fiel) ttaße bei ißm nie*

ber unb ßvcid)t niebrig auf ber Erbe ßin, um ißn $tt ißrer 25er*

folgitng ju reijen unb »on bem ©rütepiaß abjubringen. ©a«
Jßeibdjcn jeigt ßierßet bie gr6ßte Sorgfalt, unb c« gelingt ißm feßr

oft bic ©cfaßr jit entfernen. 9läßcrt man fiel) bem 9teftc, fo

fliegt er nießt »omjttcßc auf, fonbent läuft erff in gebuefter ©tel*

lung eine weite Streefe fort unb erßebt fiel) erff bann feßreienb,

fo leitet er ben fteinb »on ben Eiern ober jungen ab. 3 ft man
oßnc ©eweßr, fo feßt er fieß in einer Entfernung »on 20 bi« 30

Sd)vittcn nieber, ober fliegt einem um ben Äopf ßcrutn. ©a«
©eweßr ober fennen fie halb unb ßtiten fid) woßl, aud) beim

9feffe feßußgereeßt fid) anfotmnen ju laffcn. Sd)lingcn wiffen fie

auch feßr gefeßieft au«juweid)en. 33ci fcßleeßfcr ©ittcrung ift ber

Äiebiß noeß feßeuer al« bei guter, ©efangen wirb ber Äiebiß halb

feßr jaßm unb läßt fieß mit ©vob, S’Ieifd), Diegenwürmern, Sem*
tnel in SWild) geweießt unb anbernt berglcid)cn leießt erßaltcn.

©olcße äaßmc lernen, befonber« jung aufgejogen, bic ißnen gege*

benen 9tamcn fennen, unb freffen au« ber Jpanb, wenn matt

ißnen ruft, ©cn 95itfd) tragen fie halb aufgcrid)tct, halb ßorijon*

tat unb fpiclcn barnit, immer iß er jertßeilt unb bic ftebern au«*

cinanberficßenb. E« ßnb Vögel, bic in bet ©cfangcnfd)aft burd)

ißr artige« 35ctragcn »iele $-rcubc tnaeßen. SOtit befd)nittcncn

ftlügcln läßt man fie aud) in cingcfcßloffcncn ©arten frei ßcruin*

laufen, wo fie fid) großcntßcil« feibß ernäßren unb bie ©ärten
»on flcincn Scßnccfcn, 9iaupcn, 9iegcnwiirmern reinigen.

9t aß tun g. ©ic tnciflcn 2lrtcn »on 3nfcften unb ißre Sur*

»cn, Sauffäfer, Diegenwürtner, Scßnccfcn. £cr6ß uub grüß*
jaßr, befonber« in leßterm, fießt matt bc«wegcit große glüge auf

frifcß gepflügten Reibern fid) nieberlaffett unbaßerumlaufen, wo fic

Engerlinge, 3nfeftenlar»en unb Ääfer ßnben.

Sortpflnnjuitg. Sec Ä'iebiß niflct fdjon tlnfnng« 2lpril

auf SBiefen, ober in Sümpfen. SÖBenn c« troefen ift, feßarrt er

ein Soeß in beit ©oben unb legt bic Eier auf bic faß naefte, nur

mit wenig Unterlage »on etwa« 9)too« ober D-uccfcnwurjcin belegte

Erbe. 2ln näßen Orten fueßt er fleitte äpiigckßctt auf, juweilen

niflct er aueß in Saatfelbern in ben niebrigen Dioggcit. ©ic 9le*

ßet finb feßwer 511 ßnben , ba fie mit bem ©oben ßaeß , unb bie

Eier erbfarben finb. ©ie »icr Eier finb »crßältnißmäßig groß,

hirnformig, meßr ober weniger fpifeig, ßcllcc ober bunflcr, olioeit*

färb ober erbfarb mit großen unb flcincn fcßwatjürauiten glccfcn,

jwifeßen wclcßen iinbeutticße afeßgraue gerftreut finb. Sie 5-lccfen
ßeßen faß immer am ßumpfett Enbe bid)fer beifatnmen, wie bic«

bei ben meiften gcßccftcit Eiern ber gatt iß. Sa« SBeibeßett brü*

tet fie allein au«, unb mnd)f, wenn bic erfte ©rut jcrßört wirb,

eine äweite unb woßl aueß, wenn biefe abcrmal »erunglücft, eine

brittc ©rut. ©ic jungen laufen feßr halb ba»oii, unb werben

nur fttrje 3 cit »on ben 2(e(tern gefüttert, lernen aber halb ollcin

ißre 9laßrting auffueßett.

5-cinbc ßaben befonber« bic Eier unb jungen an fräßen,

Staben , 9faubm6»en unb ben fteinern »ierfüßigen 9laubtßiercn.

©ic feßnelfcn galfcnarten ergreifen oft aud) 2lltc.

9? 11 feen, ©a« §lcifd) ifl jwar mcifl mager, aber boeß gar

nießt übel, unb ßat feinen 9lcbcngcfcßinacf; bic Eier werben ba*

gegen feßr gcfcßäßt unb gcßörcn ju ben Seeferbißen, baßer fie ßäußg

aitfgcfud)t unb forbweifc ju fölnrft gebrneßt werben. 2lucß bureß

Vertilgung feßr »iclcr ^nfeften finb fic nüßlicß unb feßnben gar

nießt.

2lu«länbifcße Vögel, weld)e ju biefer ©attung gehören, ßnb:
Va ne 11 ns in ödest us. Liclileust. fjn ©rafilien, V. grega-
ritis. Charadritis Keptusclika. Tringa fasciata. fjlll ößließett

Europa, in Sibirien unb ber 5artarei, aueß in 9?ubicn. V. leu-
C III- US. Descript. d’ Egypte ois. T. 6. f. 2. 3 n ber ©ucßarci, in

92ubien unb Egppten. Eine aitberc 2lbtßcilung ßat, wie einige

9i'egenpfeifer, Spornen an ben J-lugcln, oßne fiel) übrigen« bureß

etwa« befonbere« au«jujeicßncn , baßin geßöten V. lamprono-
tus. enl. 836. 3n ©araguap, ©rafilien. V. atrogularis.
cd. 807. ©engalen, 5rangucbar, V. gallinaceus. Temm.
5imot, V. lobatus. Latli. 9feil *J^olIanb, V. callaeas.
enl. 835. Siouifiana, V. albicapillus. enl. 362.

Scnegam6ien, V. macroptcrus. 3aoa, V. Brissonii.
Parra dominica. Ginel. St. ©ontingo. ©er gefelligc Äiebiß,

V. gregarins, wirb wegen feinem etwa« breitem Scßnabel
»on Vicillot ju einer eigenen ©attung Burrliinus eeßoben , allein

biefe« Unterfcßcibung«äcid)en iß fo geringe, baß wir biefe ©attung
nießt anerfennen fönnen.

$ d) t e attung.
© i ü) \ c r.

Falcinelliis. Falcinelle, Cuvier.

edgte Iom, hm», faM. Owjd M, gc&ogcit, r,art/ bi, fbmtf, 6lä m,f Dm iüimt,* tm
Sauge (utUcf> gefugt. 3tafm(oct>er [imtnformig, m btt licgcitb, 6tfM)t kficfccrt. »ein, Kumt,
feig über Btcüuucnacft, brei^cßm naeß Dom, tpclcße an ißrer Sßuvjd bureß eine Aout üerehuat finb ‘ bie Sinters
jeße mangelt gauj. gfugel mittelmäßig, bie erfte @cßuumgfeber ijl bic langfie.

©iefet Vogel unterfeßeibet fid) »on ben ©rad)»ögeln gerate fo, wie bic 9tegenpfcifcr »on ben äficbifecn. ©ic beßere Steffung bif*

fer ©attung wäre baßer bet ber Familie ber fd)ncpfcnartigen Sumpfoögcl. Seßon, Euoicr unb 5cmmintf ßabcu fie aber ßier cingereißct.

$af. 126. Sau fettbet ©idjler.

Falcinellns cursorius. Falcinelle coureur. Temm. pl- c0^‘ 510.

Sdjeitei unb 92acfen gran mit braungtaucn Scßaftßccfcn ; unten weißließ; ©ruß weiß mit flcincn braunen oäna«ßreifen-
ÖtÜefen unb |-iügc( finb bunflcr braun, unb jebe fteber mit einer Äeßle unb ade untern Sßeile ßnb weiß; © e inc örann- ber feßr
fd)öncn fd)Wärjitd)cn Seßaftfinie. Sd)wungfcbcrn feßwarj mit gebogene Scßnabel fcßwärjlicß.

‘ 5

weißen Seßaften; bic Scßwatijfcbern gleid) iang, oben braun, Sänge etwa« meßr a(« 7 3od.
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©aterlanb. 2(frifa, in öcrfdjiebettcn ©egcnbeti tiefe» Grbz

tljcil« bi» ginn Gap. ü)fan will bicfcit ©ogcl and; im mittäglichen

Sranfrcid) gefeßen haben,

a){ait hat il>n mit bem brcitfchnäbeligen ©ttanbläufer, Tringa

platyrliyncba »crwccßfclt. ©ieillot aber lieg ten jungen Sßogct

unter bem Slawen geßecftc Grolie, Erolie variegata, nbbilbcn.

SBir haben biefc 2lbbilbung unter tiefem Slawen auch jeichnen

laffen.

Neunte Rottung.
<3tei'nt>re^ er.

^
Strepsilas.

f'
Tom•nc pierre.

fitf i? *>•

^•
(7
Wi^2r

@cf;naM mittdiuagig fang
, cm ber ©pifec hart, ftmd, gerate, einen verlängerten Äegel btlbenb, oben leid)t^crrJpri/

[erabe. abgcfhtljt. 31a[cnl6d)er au ber SBitr^el, feitlicf), taug, juv Stifte '

^
» Vj

“

•S a i* cVa a. —VY ... e / k ... t . ... A/ C (Ä/L4

Qcivälbt ; @cl;nabclftrjl:e platt
; @ptfec gerate, uvgciuiec. i/cupuiwcyei; cm wer jusurjei, jeuua) ,

taug, sut ^paiftc „
mit einer $aut gefcplcffett , burd;bringenb. 33etnc mittelmäßig , bie uadten ©teilen über ten Untren fleitt; brei *<-f]\.S ĉ /u

3^en nadj vorn, eine nad) hinten; bic vorberu an ber QBuvjel butd) eine fel;r furje ^jaut verbauten; bic fcjintevc cu$ 'if.'ibS
lenft am Tarife ein, (^lugel fpifetg, bie erftc ©djtvuitgfeber ift bie längte.

4

©ic ©teiitbteßer rechnen auf troefetten ©teilen; haben in ihrem ©etragen viel mit ben SRegcnpfcifcrn unb .ficbißcu gemein, mauz
bern, leben in ber Ginwcibrrei, nähren fleh »on ^nfeltcn unb flnb fcljr fct;eu. @ie maufern maßrfdjeinlid) nur einmal, allein ber junge

Segel erhält erft im jweiten, vielleicht cvft im btitlcn 3aßre fein »ollfommcne« älleib. Sic <55creohnl)cit biefc« ©ogcl«, feine Slaßrung

unter ©teinen ;u fuchcn, reelche er beereegen ummäljt, hat i(;m ben tarnen ©teinbreher gegeben. Sinne hat ihn unter bic ©tränt/

läufer gcbrad;t, rocl)in er aber feine« ©d)nabcl« unb feiner ©itten reegen gar nid;t gehört, ba ber ©chnabcl ganj h«vt iß.

2af, 125 .

Strepsilas collaris. Tourne-pierre a collier.

Morinelia collaris. Mey. Tringa morinella et interpres. auctor.

Le coulond chaud. Buff. Tournstone sea Dotterei. SJautll, SScgct

SJachtr. T. 8. f. 18.

©tirnc, Siaum jmifeßen 2fugen unb ©chnabcl, ein breiteö

döalsbanb am Slacfen, ©tirn, llntcmicfcn, .ft e bic, Unterleib, ©eil-

ten tciTelben unb untere ©eeffebern ber g-lägel rein weiß, ebenfo

ein ©treif über bic g-lügcl; ein ©treif quer non ber ©tirnc an

neben bem 2lugc vorbei gegen ben Jpal» laufenb, ©orbcrßal«, ©ei/

ten bc« Jpalfc« unb ©ruß, 2ld)fcln unb SOlantcl febön feßroarj,

lefiterer roßrothgcßccft; ©d)citel weiß mit fchrearjen Sängößrcifen,

ebenfo ber .füiitcrbai« bi» 511 bem weißen £a(«banb ; ©dwltcrfcz

bern unb große ©ccffebcrn ber ginget faftaiüenbraunrctl) mit fchrear/

jcu großen Sieden ; überben ©ürjcl läuft eine große braune ©inbe.

©chreungfcbcrn fd)wär$lid). ©d)man$ an ber SBurjcI unb an ber

©pil|c weiß, gegen ba« Gnbc eine fehrearje ©inbe, recld)e bei

ben beibett mittlcrn S-ebcrn bi« jut ©pifee geht, an ben ©eiten

immer fchmäler wirb, unb an ber äußerßen Seber faß ganj »er/

fd)reinbet. ©d;nabcl unb 2lugcn fchrearj, ©eine orangcgclb.

Sa« 2Bcibchcn untcrfd)eibet fid) nur burcl) weniger reine Sachen.

junger ©ogcl. 2(n biefem ift nicl)t« fchwarje« unb nicht«

vo|tfarbnc«. ft'opf uub Stadien jinb braungrau, bunfelbraun ge/

ftreift; an ben ©eiten bc« «palfc« unb Äopf« weiße S‘l«den, ©ei/

ten ber ©ru)t bunfelbraun mit weißlichen Sebcrfpi|cn, bic untern

Sheilc unb Untcmicfcn rein weiß, Obertinfen , ©dnilterfcbcrn unb

Secffebcrn ber S-lugcl bunfelbraun, jebc Sctcr mit einem gclbli/

chen ©auinc; bie D-ucrbinbe über bem ©iirjcl bunfelbraun, rojt/

färb gefaumt, ©eine rothgelb.

Sänge 8 3»ß 2 3 Sinicn.

©atcrlanb. häufig im nörblid)en Suropa, am baltifchen

SOtccr, in Storreegcn, auch in Sslanb, meift an ben ©ecftificn,

auch an ben fanbigen unb fiefigen Ufern ber ©een unb Sh'ffe.

Sufällig auf bem 3uge ben ©ecfü|ten nad), feltcncr im SOlittcl/

puitft »on Europa, in ber ©djrocij unb in Italien, an Stoffen

unb ©een. 2)tan futbet bicfclbc 2lrt auch in Dtorb/ unb ©fibante/

rifa; in 2lfrifa am ©enegal unb am Gap, unb in Ofiinbien. Gin

Grctnplar »on Qp>onbid)Cti) ift
»ollfommen bem unfrigen ähnlich»

Gr liebt befouber« aud) folcße ^nfcln, reelche wenig ©ra«

aber viel ^eibefraut unb ©anb haben, befouber« wenn auch 5ßad)z

holbcrbüfd)e in ber 9täl)c finb. Gr crfchciut im 2lpril unb 9)tai

im fTtorben unb fcheint in ber Stacht 511 reanbern, unb im 2luguft

jieht er fchon wicbcr weg. ©ic weiften in ©cntfd)lanb »orfom/

menben ©teinbreher flnb junge QSogel.

Gtgcnfchaftcn. G« ift ein fcfjr lebhafter unb munterer

25ogel, ber 9)torgen« fchon fef)r früh unb 2lbcnb« fpät nod) in

©ewegung ift. ©ein @ang ift noch gefd)winbet al« ber bc« Äic/

bifj. , unb ruefweife, fo baß er weift »on einem hohen fünfte juw
anbern läuft unb bann wieber au«ruf)t. Gr trägt babei ben Scib

reagerccl)t unb ben ^>al« »or. 3m ©ijjcn unb Saufen fdjreit er

pitt, pitt, ober pict, halb langfamer, oalb rafcljcr hmtercitianbcr,

am fiärfften beim 2(uffliegcn, aud) im Singe felbß, unb in ber 9täl)C

bc« Ütcfte«. ©ein S'ug ift rafd) unb gewanbt unb bem ber fchncll/

(ten ©tranb»5gcl »erglcid)bar. SBenn man nad) bem fücgcnbcn

Sßogel fehl fcl)ießt, ftiüjt er ein ©tücf herab unb ftrcidjt weiter.

Gr ift fehr fdjeu unb muß mit ber größten ©erficht hinterfd)lid)cn

werben, ©elbjt beim Stcßc iß ihm fd)wcr beigufommen.

Otahrung. SBafferinfcften , Heine Ätüfer, welche fich an

fanbigen, mit #cibcfraut bewachfencn ©teilen aufhaltcn, nttd)

SBürmcr. ©abei foll er mit großer ©d)nelligfcit bie flcincn

©teine umfehren, unter welchen er 3nfcftcn »ermuthet, unb bajti

feine« ©chnabcl« fich bebienen, ber jit biefem ©cbraud)e burd;

feine ^ärte gefeßieft iß.

Sortpflanäung. Gr nißet im 3uui, am licbßcn unter

SBacbßolbcrgcbüfcben, baßer er fold)C Orte allen anbern »orjicßf, ba

wo c« feine 9Bad)l)olbcrgcbiifche gießt, utad)t er fein 9?cß auf ^ci/

beljägcln unb an anbern cvh>5f>ctcn Orten, immer etwa« erhöht,

©a« 9?cß iß eine gefdjarrtc ©ertiefung mit einigen bürren @ra«/

halmen belegt, ©ic brei bi« »iet Gier finb bimförmig, nach ©er/

hältniß fehr groß, 20 bi« 22 Sinien lang 14 15 Sin>rn

breit, ber GJtunb iß bleichgrän ober grüngrau bi« jum oliocnfarbi/

gen auf ber einen, unb jum meergrünen auf ber anbern ©eite,

mit bimfe(oli»engriincn ober braunen unb afdjfarbigcn Slecfcn unb

©trichen. ©ie ©chale iß bünn unb glatt mit unbcutlichcn Q)orcn

unb ßarfem ©(anje. ©ic 2le(tcrn lieben ihre ©rut fehr, unb

fliegen mit ängßlichem ©efehrei um ba« Stcß herum, ©ie 3un '

gen laufen halb fef)r fdncll, unb wißen fiel) in Jpaibegebüfdjen

unb 2Bad)l)olbcrgcßväucben feßt gut ju »erbergen.

©ie 3agb iß fef;t fd)wcr, abcrSleifd) unb Gier finb fd)inacfhnft.

87
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23 i e r l c $ a mitte.

SR ’a U e n a r 1

1

g e SS c 3 e l.

Rallusinae.

©et ©chttafccl ifl fittj, feiten länget als bet Äopf ;
btc 93ctnc mittelmäßig lang, btc Be^en fel>r lang, mit

toter Beben, bie hintere bat einen langen 3tagel.

©ic feßr langen Sehen ttttb fangen teilte fTnt> gang ßefonberd eingerichtet, biefe 936gcl jii feßneffen Säufern in fmnpflgcn, faft

ßobenfofen ©egenben ju machen, inbem bie fangen Sehen fle hinbern einjuflnfen. SBci einigen ©atfungen flnb fle auch juin cg cf;mim«
men tauglich, wenn auch feßon bie Sehen nicl;t ßefappt finb. ©er ©cßnaßcl geht hei ben meiflen mit feiner ABiirjcl weit in bie ©tirnc
hinein unb ßifbet oft eine naefte glatte ton »erfeßiebener g-ätßung. ©ic gründen auf ber einen ©eite an bie regenpfeiferartigen fBögcf,

auf ber anbern an bie J?üf;net, mit welchen fle bttref; bie SfnamuS »erßuuben mürben, diejenigen mit Sappenfüßen machen bcti Uc--

ßergang 511 ben ©cßmimnwögcln. ©er Körper ifl fcitlicf; fcf;r jufammcngcbriicft, bad Sßruflßein ifl fchmaf; bie ftlügcf finb mäßig fang

ober furj ,
ber $fug fcf;(ecf;t unb nicht anf;a(fenb. ©ie haften ftef; »orjüglid; in ©ümpfen, im ©umpfgrafc auf, faufen »icfmcßr ald ffe

fliegen, nähren fleh ton ©umpffräutern unb ^nfeften ober ©chnccfd;cn unb Sßaffcrwürmcrn. ©ie fegen oiefe ©er.

© 0 t t u n Q.

S a t a n a. ©pornflugel.
01-77.

P a r r a. Jacana.

(2>cf)na(>cl hon bet .fange bcS £opfS ,
gcrabe, burnt, jufammengebtueft, gegen btc ©pt(;c etwas anfgetriehen

;
an

ber SEßurjel platt unb in bie ©tim eingteifenb , roo fte eine ttaefte ©cfmppe ober einen aufflcljcnbcti jvamtn hü;
bet; bie @rf;nahcllaben ungleich, bie untere jiujcfptfjt, unb f'ann ftü; meit offnen; bie Slafcngntbe ifl lang; bie

Slafenlocher fcitltcf) gegen bie SOiittc beS Schnabels toorgenteft, offen, burrf>gel)eub. 33etue lang, buun, 3ef;en

ganj getrennt, oft ungeheuer lang; Sfägcl gerabe, ber dlagcl ber £mtcrjef)e länger als bie Bche felhfl. §(n

ben klügeln ein fcf>arfet Sporn; Slügel breit, bie erfle ©chmungfebcr etwas fur$er als bie jweite unb britte,

welche bie läugften finb.

©ic 2frtcn feßen in ben mannen ©egenben ßeiber SPcftcn. © finb jänfifeße, siel fcf;rcicnbe unb (ärmenbe aSogel, mclchc mit

ihren langen Sehen auf ben feßwimmenben ©umpffräutern utnherfaufcn.

$af. 125. ©er braune ©pornflügel.

Parra jacana. Jacana commun.

5\opf, 5\cf;le, .flafd unb affe untern ?fjei(c feßwarj tnolct;

bie oßern Sßcifc bagegen faflanienbraun ; bie großen ©eßwungfe;

bern grüngelb; bet ©cßiuanj furj unb aßgerunbet, bießeiben initt,

lern Gebern ßrauti mit feßwarjet ©pifec; ©cßnaßcl gelß, an feiner

SBnrjef flehen jroci $lctfcßlappcn , unb an ber ©time ifl bie .flaut in

brei Sappen geteilt. $üßc graugrünficl;. ©er ©porn am g-lügcl getß.

Sänge 10 Sc-'ff-

SSatcrfanb. ISraftficn, Ctapcmte, ©f. ©omingo.

©igenfeßaften. ©ic laufen mit großer ©chnelfigfcit üßer

bie ßrcitbfättrigen 2ßaffcrpflanjcn meg , bie flkafifiancr nennen

fle baßer 2fgttapcajod , SBaflerfäufer. ©ic haßen »tcl 2fchulicf;feit

mit ben SBnjTcrßühncrn, aßet mehr in ber g-orm bed Äörpcrd, afd

in ihren ©itten. 3hre ftlügel flnb länger, unb if;v gcraber ftfug

wirb häufiger angemanbt. ©ic »erßergen fiel; nicht »sie bie flßafl

ferhühner, unb flnb am heflcit 'Jage mehr in Sßätigfcit nid am
SDtorgen unb Sfßetib. ©fc gehen ßid an bie Snic ind 2B«ffcr,

fchwimmen aßer nicht. gj?an flnbet fle gewöhnlich paarrocife, unb

wenn fle burcf; SnfaH ßct«nnt werben, fo rufen fle flef; gleich mit

ängfllicf;ct ©timmc. ©ie flnb fcf;r fd;eu, unb bet 2s«ß f r fattn

flcl; ihnen nur bann nähern, wenn er fleh hinter ®eflräucf;c ober

baö ©cröhrc »erßergen lann. 9tac(; ber Dvcgcnjeit ßefonberd fleht

man fle ttt ben ©ümpfen unb am Ufer ber 5cicl;e. 3ht 5-fug ifl

niebrig aßer fchr flhneff, unb ßeim SBegfliegen feßreien fle laut

unb fcf;arf, fo baß man biefcd ©efeßrei feßr weit hören fann, 3ß?
rer giügcifporncn feßeinen fle fiel; hauptfncf;lich gegen if;rc ffleßem

ßußfer ju ßebienen, inbetn ihre große Snnffucf;t fle immer in ©treit

mit ißred ©feießen »erroiefett, ber fleß üßer bett iüefifj eine» Drtcd
cincd Sflößrungdmittcfd unb ßefonberd cined 2Bcißcßend gur g)aa,
rungdjeit entfpinnt.

SJtaß riittg. ^nfeffen unb Sfßürmcr, wahrfcßcinlich ßefonberd

fofeße , welche fleh »orjugdrocifc auf SBaffcrpflanäcn aufhaften.

5-ortpffanjnng. «Bon biefer ifl nießt »ici ßefannt, 2f,;ara

fagt »on ber in Qöaragnap feßenben 2frt, ffe macßc fein cigcitt,

licßcd Stcfl, fonbern fege ißre Qricr auf bie grünen Blätter einet

SOßafferpffangc , ma(;rfd;cin(icl; ted 2ßaflcrfcf;naßcfd (Hydrocotylo

vulgaris.) ©iefe Sier, »ier an berSaßf, flnb fafl eiförmig, fltof;.'

gelb, mit fd;warjcn ©trid;cn unb glecfcn ober inarmorirt. ©je

jungen folfen ißren 2fcltcrn folgen unb »01t ißiten geführt werben.

Saf. 126. ^er Safana mit großem Änmm.

Parra gallinacea. Jacana ä erctes. Temtn. pl. col. 464.

5Me ßäntigen 2fnßängc bed ©cßnaßcld flnb ßci biefer 2frt feßr in ber Sflafcngtuße, unb jwei ©rittßcifc bed ©cßtiaßcld flnb feßon
entwiefeft, inbetn brei ffeittc an ber Surjcf »erßunbene Äüiuine rotßgeiß; bie ©piße bed @d;naßcfd aber feßwarg. ©er @d;eitel

an ber ©time fleß erheben, unb einer hinter betn anbern in einer unb eine fange SMnbe, welche üßer ben fhaefen ßerunterfäuft,

Sinie fleßen; bet ßinterfle ifl bet größte unb cntmicfcftflc, unb ber Oßcrvücfcn, tic a&rufl unb bie ©eiten bed Untcrlcißd flnb

»crßinbet fleß mit ber breiten ätopfplatte; biefe Ä'ämme, bie
.fl)aut feßwäräfteß purpurfarben; Stücfcn unb JJfügci flnb ofioenßraun mit
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Sronjcglonj *> tic Sacfett , bie ©eiten bcS £a(fc$ unb bet SBorber*

ha!» finb golbgelb; Unterleib, Saud), ©djcttfel unb untere ©eefe

febern bc$ ©d)roanjcö finb weiß gclblid) ; Seine gctbgrünblaulid).

@r ift ctruag großer, al$ ber brafilifd)c ©pornflügcl.

SB a t e r I a n b. Sclcbcö ,
Ambofna.

®ic übrigen Arten tiefer ©atfung finb nod) nidjt olle richtig

tcffimint, öcfonbcrS bie brafiBfdjen, eine fd)watje unb eine grüne

Art, Parra nigra et viridis, finb wafjrfdjcinlid) nur AitcrS/

Varietäten bc$ gemeinen Safana. ©agegen ijl P. chilensis,
weldje in Shili fiel) pnbet, eine eigene Art, Afrifa befilst jwei

21rtcn : P. africana unb P. cinnamouiea, 2>n ^jnbictt füttx

bet ftd) P. in di ca, in £f)ina P. chinen sis, in gcplon P.

cristata, wcldje maf)rfcl)ctii(id) aud) in fjiotfoidicvp »orfommt
unb »on SBicillot unter beut Dlamcn P. melauoclrloris abgev

tütet würbe.

3 w e t t e (Gattung.
«Kalle.

R a 1 1 u s, Rdle.

©djna&cl etrcaS langet als ber £o|)f ,
bünn ,

gerabc, ober wenig gebogen, an ber SBurjcl , an bet @ptfec
walzenförmig

; obere ©d;uabe((abe gefurcht. 3Ra(enl6cf)er fettlicf) , in bie tätige gehalten, in ber Stafengrubc
liegenb, burebgebenb, jur j^dlfte mit einer £aut bebetft. 93eine lang, flarf, bie 0egenb ob bett Änteen wenig
ttaeft; brei ^cben naef) »orn, unb biefe ganz getrennt, bie £intcrjel)e furj, auf beut üauf cingelenft. $lugel

mittelmäßig
, abgerunbet, bie erfte ©djmungfebet fürder alt? bie jmeite, britte unb feierte, welche bie längfiten ftnb.

©er Körper biefer SBögcf ift fefer fdjmal ober bod) flcifdjig, befonbcrS an Srnft unb ©r!)cnfcln, gewöhnlich aud) ftarf mit gett
umgeben. Qß finb lebhafte unb fcfenctle Vogel, welche ungemein fdjnell laufen, bagegen feiten unb nur furje ©treffen weit fliegen.

@ic laufen über bie SBaffcrpflanjcn unb bobctilofen ©tiinpfe weg
,

wie bie ©pornflügcl unb fd)einen babei ben Sobcn foum ju betül)/

ren, babei fpannen fte bie glügel ouf> unb greifen mit ben langen Seinen weit vor, inbem fte ben jförper nabe an bie grbe bringen,

©ic leben in ber 0?äl)e füget SBaffer, an Seichen, Sachen unb ©ümpfen, welche ftarf mit Sinfcn befeßt finb unb in hohem ©rofe
noifer SSSiefen. 3hre Stahmng bcftcht in SBürmcrn unb weichen ^nfeften, ©chnecfchcn , SSafferpflanjcn unb ihren ©aarnen. ©ic
fdjwimmen auch wohl fiu'äc ©ttccfcn über fd)tnale Dtäutne, wenn fie fliehen, ©er Körper ift ftarf mit gebern bcbccft, ber ©chwanj
furj, aber fcht beweglid). ©ie Sunge lang, fd)mal unb fpißig. ©ic maufern nur einmal im ^ahrc. ©ie 2Bcibcl)cn finb flcinct als

bie 9Juinnd)cn , au gerbcm burch bie garben nicht ju untcrfchcibcn. 2fuB ben falten ©egenben wattbevn fie weg, bod) fd)cint bie curo>

poifd)c Art ben 2Bcittl)eit nicht 511 «etlaffen. 9)tan hat biefe ©attnng fchr oft mit ber ber SXohvhühnet vermengt, allein fie untcrfd)eibct

f'ch hinlänglich burd) ben ©chnabcl, ber immer fd)lanfer unb länger ift, als ber Äopf. ©ie vermehren fid) ftarf unb bie Arten finb

über olle Stßcltthcilc »erbreitet.

Saf. 127. SD i c SPB afferrallc-

Rail 11s aquaticus. Rdle d’eau.

ä^chle weißlid); ©eiten bcS ä?opf$, #al$, Stuft unb Saud)

bleigrau, alle gebern ber ofeern 5f)cüe rotf)braun, in ber ©tittc

mit einem fd)warjcn glccf, ©citcit fchwarj mit weißen CUtctjiteU

fen} untere ©ccffcbcrn bc« ©chwanjeö weiß; ©chnabcl roth, an

ber ©pifje unb auf bem SKücfen braun ; Seine brounlid) fleifd;farfe

;

2(ugcti roth ober orangcmotl).

Sänge 9 Sott, 3 Sinicn.

Sei ganj 5 l,ngcn »or ber erften SBtaufcr ift bie ffltittc beö

Saud)c« braunrot!)
; ber Unterleib graufchwarj, bie ©eiten ohne

weiße Sinbcn.

SBatcrlanb. ©öS nbrbliche 21ftcn unb ganj Cfuropa, unb

nirgcnbl ganj feiten, wo naffe SBicfcn, bittfcnvcicfec 5eid)C ober

fogenannte ©trohriebter finb, bn bie hohen ©eggengrofer fchr oon

ihnen gcfud)t werben, ©ie jichcn äwar im ^»erbfte, bleiben aber

oft and) im Ußintct im Sonbe, wo fie befonber» warme Cuicücn

anffuchen; ei finb bicö aber mcift junge SBögcI, nnb fie finb fajt

immer mager, ba ihnen genugfame Stahrung fehlt.

gigenfd)aftcn. ©iefe 9valle lebt fcl)t im Verborgenen

unb feiten befommt man fte 511 fchen, wenn man aud) ganj nahe

bei ihr ift, ^ f,c ^ im fcidften ©rafc »crjtecft hält, unb mit

großer @d)nclligfcit burd) baffefbc läuft. eigentlichen ©d)ilf

flnbet man fie nur, wenn ber Sobcn troefen ift, bagegen mcift ba,

wo hohe ©eggengräfer (Carex) ftefeen , baju hilft ihr ihr fdjmalcr

itörper, ber überall (eid)t bnrd)fch(üpfcn fantt, babei ftreeft fie aud)

ben bünuen Jpolsi unb fpißen ©djnabel weit »or, fpreißt bie Seine

weit auöcinanbcr unb hält fo ben Äbrper nal;c an ber grbc. 21tn

Orte ihre« gewöhnlichen Aufenthalte tuacht fte orbcmlicfec ©änge.

Am Sage ift fie ruhig, aber gegen Abcttb, in ber ©ämtnerung

unb in hellen 9täd>tcn ift fie fchr munter unb tljätig. ^hr ©c?

fd)rci tönt wie hau, ober wie wenn man mit einer bünnen

SAutfje in bie Suft fd)(ägt ; man hört ci halb ba halb bort unb beibc

©atten rufen fich batnit. ©0 lange fie immer »erborgen bleiben

fann, ift fie nid)t jum gliegen 51t bringen, unb fie bleibt nicht fei/

ten in einem ganj fleincn ©ra^raumc immer »erborgen unb läßt

beinahe auf fid) treten , nur wenn ihr ber Jpül)ncd)unb ju nahe

auf ben Seife fommt, flieht fie ba»on, fällt aber halb wicber nicbcr

unb läuft weiter, ©er glug ift gcrabe, fchnetl, mit fcfev »leien

glügclfchlilgen, fann aber nid)t lange auögcbalten werben. Seim
gewöhnlichen ©angc liegen bie gtügel unter bem ©d)wanje unb

ber SBogd bewegt biefen leistem fcl)t oft, er wippt mit betnfefe

ben unb biegt ihn bei jeber Sewegung ganj nad) bem dürfen

t)in, wobei er jugieid) mit betn Sopfc nicEt. ^m ©ißen ift ber

.fpa!» jufammengejogen , beim Saufen a6cr atWgcftrecft. ©ic SKaltc

hat überhaupt in ihren Scwcgungcn »ielc» mit ber fleincn SXohr/

bommcl, nod) mehr aber mit ben ©djnarrcrn unb Diofjtfeüfjncrn

gemein, ©obalb bie 9{aöc auf eine freie gbene, befonberö am
Soge fommt, wirb fte fo furcl)tfatn unb unbeholfen, oaß man fie

oft lcid)t mit ber ^)anb fangen fann, fie »ergißt « ll^ Augjt tai

gliegen, hoher werben fotefee Drallen, befonbcrS im Sffiintct, nid)t

feiten gefangen, unb mir ftnb Scifpiclc befatmt/ wo fte in gifchrcuf*

fen frod)cn, we(d)c auf bem Sanbc getroefnet würben, ober ftdh

unter SBurjcin verbargen. Srchm crjäfilt, baß man eine Dralle

auf bem obern Sobcn eines djanfes antraf, wo fte bic kreppen

hinauf gefommen fcpn mußte, ©dst man eine foldjc ©cfatigcnc

in eine ©tubc, fo fud)t fte fcfeneü bie bttnfelffcn DBinfcl auf unb

»crfriccl)t ftd) unter ifaften nnb ©cficlle. ©ic werben aber halb

jol)m unb vergnügen bnrd) ihre artigen ©eberben, ihren fd)ncllen

Sauf nnb netten Scwcgungcn. Srcl)tn crjäf)lt von einer Dralle,

bie ihrem Jperttt allenthalben nad)licf, ftd) »on if)tn gerne ftrcicfecln

ließ
, auf alle feine Scwcgungcn achtete, ihm b<n- gutter ottö ber
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Jpanb nagm, unb im SÖBinter fogat unter feine 33cttbccfc froeg um

fieg ju erwärmen.

9ßagrung. kleine SOBafferinfeften , befonberä Saroen oon

Crpgcmcrcn nnb 9legfUe9<:n / ffeine Ääfctdjcn, Keine Sdjnecfcgcn.

2(0er aueß oerfeßiebene 2irtcn oon Sämereien oon ©ra» unb

Segiifarten. Set Gingen iß feßr mu$fu(3$ unb man ffnbct auch

oft Sanb unb Keine ävioKötnet barin. ©csäßmtc gero3ßnen fiel;

batb an in SRißg cingcrocicßte$ ©tob, Scmrncf, Jlcifcß, unb lic*

ben befonberö and) COlcßiwüimer.

5-ortpftaiijung. Sic brüten fpät, erfi gegen @nbe 3«tH

ober 3nti in naffen SGBicfcn, ober in Seggcngra#. Sag SJlejt ift

feßt oerbergen unb wirb nur feiten oßnc Jjj>uhb gefunben* biv

ßeßt an» groben Scßiifbtättcrn, binnen 9ioßrßcttgein, auf tt>efd?en

grüne unb bürrc Seggenbiätter liegen. Sa$ ©anje ift orbenttid)

gebaut unb beffer alö bei bett meißen Sttmpfoögcin. Sic oicr bi$

jeßn (Siet ftnb fcß5tt eiförmig, cttxiad länglich, bic Sd;a(c bünn

unb giatt, mit wenig bemerfbaten 'Poren, glänjenb, etwa 17 SU

nien (ang unb 12 Sinien breit, gclbgrau, ober grünlichgrau mit

oeriofeßenen biaßrotßcn, afcßfarbciten unb rotbraunen Jiccfcn unb

fünften, alle §icmlich Kein, gleichförmig beßreut. Sic jungen

laufen, fobalb fte aiWgcfotmnen ftnb, mit ber 5Dtuttcr baoon unb

toiffen fid) fo gut jit oerbergen, baß man fic ohne .guißnerßunb

nicht fmben fann.

Jcinbe f;abcn bic 9{affcn an ben Keinen oietfüßigen 9vaub;

tßieren, bic Diattboogci föntten feiten eine crßafcßcn, ba fic fid; fo

(eicht oerbergen Kimen.

3agb. 93tan feßießt fte nur im Jingc oor bem äputib, fchr

feiten fann man fte auf ber Srbe fegen unb feßießen.

Sa» Jictfcß ift feßr gut, unb S cß ab cu ift oott ißr feiner

befannt.

£af. 127. &ie große capetttttfcf)e SKalle.

Rallus maximus.

5?cß(c weiß ,
J£)<d» oorn ßctiafdjgrau , 93niß unb llntericib situ;

Ctvl\£fl9\^fnctfarb ober roßrotß, Segen fei, Knterbauch unb untere Sccffcbcrn

'bcö Scgroanjc^ fcgmar$, Scgeitei, .£>interßa(3 nnb ©cguitcrgegcnb

graubräuniid), 9iücfcn unb Sccffcbcrn ber Jlügei graubraun, inS

olioenfarbne ubergeßenb, .^interruefen unb Scßwans fdjwarj,

Scßwungfebctn Icbßaft roßrotß; Scgnabci an ber Scßnabclßrße

fcgwärjüch , Seiten unb bie hintere Raffte rötßiid;, bic oorbere

^älftc grau; 93einc rotß.

Säuge 18 3od«

3» Satjennc, SSrafiiicn unb nitbern ©egettben oon Sübarnc*
rifa.

2(mcrifa bcffßt noch foigenbe Wirten: Sie oirginifeße
9valic. Rail, virg-inianus. Wils. Sie fitarrcnbe
Siaiic. R. crepitans. Wils. $8eibc in Sßorbamerifa. Sie

langfd;näbeiige. R. longirostris, enl. 849. SicoiU
o enf ar bne. R. oliva ceus. Sie 3? i o I o ralie, R. Kio lo.

Vieill. pl. eul. 368 et 763. Sie gefegeefte. R. variega-
tus. pl. enl. 775. Sic fictttC. R. ininutus. pl. enl. 847.

Sie jamatcanifcge. R. jamaicensis. Edwards, pl. 278.

Vieill. pl. enl. 352.

Sic 9)pafaga. R. Ypacaha. Sie €giricote, R. Chi-
ricote. Sic feg to ä r j ( i cg e. R. nigricans. Sic SHallc

mit gefu reg teilt Sd)nabe(. R. ry tirliynclios. Vieill.

Sic fd;warjficgtige. R. melanops. Vieill. Sie weiß#
gatfige. R. albicollis. Vieill. Sie 9Jotß itnb SGBcißc.

R. leu copyrrLus. Vieill. Sie b r a tt n feg m a r s c. R. m e-

lanop liaius. Vieill. Sic lOcißaugigc. R. supercilia-
ris. Vieill. Sie geflccfte. R. maculatns. Vieill. Sic
jeßn ießtern fommen aiie in 'Paraguay oor unb ßnb oon 2fjara

befdjricben, bie übrigen in anbern Staaten 2(inci'ifa’3.

^n 2ificn nnb Oceanicn fommen oor: R. philippinus.
enl. 774. R. fnscus. enl. 773. R. striatns. Linn. R.
torquatus. Linn. R. Zey I a uicu s. Latli. R. rufescens.
Vieill. R. saudwicens is. R. obscurus. Latli. R. tai-

t e n s i s. Latli. R. t a b n e u s i s. Gmel. et Latb. R. p a c i fi-

cus. Gmel. et Latli. R. australis. Latli.

3n 2(frifa : R. capeusis. Linn. R. coernlescens.
Gmel. R. rufus. Vieill. R. niger. Latli. R. fuscesceus.
Vieill. et R. barbaricus. Linn,

* i i i t t c © ö t t « n 9»

©^narver.

i

C v e x. Rate de Genet.

©cfjnakf fitrj, an bm ©eiten jufammengebnlcft; ber Dberfcfwabef «ont etwaö gefrummt, ber Unterfdjna*

bei toor ber @f>t6e ctmaö erhöbt. Slafenlöcber feitltcf;
,

lanjetförmig ,
in einer vertieften -£aut Itcgcnb. $eben

mittelmäßig lang, gattj getrennt, bie ^tnterjebe fitrj.

‘f‘i

Sic SHatten, JXogrgügnct unb Scgnarrer finb oft mit citianbcr oerweegfeit worben, unb in ber 5gat gaben atic brei ©attungen

fegr oiei mit einanber gemein, ©ans gewiß finb unter bett ai» Sfaifctt angegebenen i'ögcitt meßrere, weiege su ben Dtogrgügnern gego/

reit. ®'e ©attung Sdjnarrcr ifl oon iPccgfrcin aufgcflefft, oon 931ct>er angenommen, oon 5cmmtncf, SBregtn unb anbern aber wicbcr

verworfen Worten, unb in ber $gat gat fte mit beiben fo oiei gemein, baß fteg bie ©attungSfctutjcicgcn fegwer ergeben iaffett; betn 5?5r.-

perbau ttaeg gegort tcr Scgnarrer jit ben 9iaiictt, bem Scgnabci uaeg su ben Dtogrgügnern. Cr» iß nur eine 21rt befattnt.

2af, 127. er SB tefenf d^navvev.

Cr ex pratensis. Rute de Genei. Roi de Cailles. Sßacbtelfönig,

Ser Scgnabci oben rotglid) braun, unten unb oorn weißlich

»

ber 2(ttgenßcrn geübraun; ber21ugen(ibcrranb ßcifdjfarbig •, tie 55cinc

geUrotgbrauit ; Dtücfcn ,
Scguitern unb obere Scgwansbccffcbcrn

fcgwarsOvautt
, mit an ben Seiten ber Jebern grauer, an ber Spißc

olioenbtauner Sinfaffutig; ber 93aucg in ber 93üttc weiß, an ben

©eiten mit brannrotgen unb weiffett .O.ucrft reifen.

Sänge u b\i 12 3od.

95 a t e r l a n b. Europa bi^ Srontgcim naeg Scorbett , im weß#

liegen Sibirien naeg QJaiiaö, in Syrien, Sgina, unb foff ancg in

fjamaifa oorfommen, waö aber wogt su besweifeitt iß. 2iuf feud;«

tett SBiefett unb troefenen Strogvicbtcrn, in einigen hagren gäuf

ß'ger, in anbern feiten ober gar nicht. 32acf> bem 2fbmägen bc»

©rafe^ gegen fte inö ©etraibe, unb wenn and; tiefe» einge#

fammeit iß, oft fogar in ©ebüfege. Cr fommt im 93tai bei uns
an, unb oerläßt un$ in ber erßen Hälfte beö Oftoberd mit ben

SBadßcin, mit wcldjcn er auch anfotnmt.

Sigcnfd;aftcn. Ser 9Bicfenfd;narter gat oiei mit ben

9taiicn gemein. Sv lebt faß immer oerborgen in gogern ©rafe,
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imb mncf;t ßcß bcfonbcre ©ängc, in welchen er mit bet größten

Sckßtigfcit, unb oßnc baß fid) ein @ra«ßatm rüßrt
, ßin unb ßer

läuft, ©aßet* ßört man ißn 6a(b ba, halb bort fcl)rcicn, oßnc baß

man begreifen fann, wie er weggefommen iß. ©cßrnale ©raben

benu|t er befonber« gerne ju biefen ©ängen, in welchen er oor

Wauboögeln fieser iff. 23 ei in Saufen, roelcßc« mit ungemeiner

©cßnclligfcit oor fiel) gef)t, brüeft et ben &opf nieber, jießt ben

£al« ein, l)ä(t ben Seib wagereeßt, unb ttieft bei jebem dritte mit

bem Äopfe. ©ein fdjmatcr Ä'örpcr mad)t e» ißm teid)t bnrd) ba«

bicfßc ©ra» ober ©etraibc fd)netl burcßjufcßlüpfen. ©er frlitg iß

feßnetf, gerabe, niebrig unb fmj. Gr iß feerer jum 21ufßicgctt 511

bringen, ba er auf bem 23oben fixerer iß, unb große ©efeßieftieß*

feit befißt fiel; ju »erbergett. 2fm Sage iß et rußig, unb erß gegen

2(benb fonunt er in 23ctocgung, unb man ßört fein ©cfd)rei bi«

gegen ll Ußr unb nad) 1 Ußr fd)on wieber, bi» bic @onnc auf-

geßt. SOBerben bic 5Biefcn, auf welcßen er woßnt, gemaßt, fo

begiebt er fid) ßet» in ba» nod) ßeßenbe ©ca«, wirb aud) biefer

legte 3nßud)t«ort oernidßet, fo ßiegt er weiter, ©ic Sßanbetun*

gen maeßt er laufcttb unb waßrfcßcinlicß nieiß in ber 9?ad)t. ©ic

Sötte, wckßc man ton ißm ßört, finb feßnavrenb, unb beßcßcit

au» jroci ocrfd)iebcncn Sauten; bei* erße flingt teife faß ober frei,

unb ber jweite rrrrp, wie wenn man mit ben Surfen eine« äfaim

in es fißnarrt. ©efangen giebf er einen fnurrenben Son t>on fid),

iß 'aber baneben ein feßr untcrßaltcnbee unb angeneßmer QSoget,

ber halb jaßm wirb, ©eine ©tedungen finb oielfad) abwcd)fclnb

unb oft feßr fonberbar. 23a(b ßeßt er aufgerießtet wie ein SDtcnfeß,

mit »orßcßcnbcn 0 d)icnbcinen unb ganj au«gcjogenetn .«palfc, wo*

bei bie Sehern fo angebriieft finb, baß er ganj feßlanf auöfießt, halb

geßt er gan; gebueft in bucflid)cr ©tedung. Säuft er, fo .gefeßießt

es ungcßcucr fd)iie(I; er fud)t bie SBinfcl gerne auf, bcfon,

terst wenn er Äaßcu ober $nnbe ßetnerft, »or weteßen er fid)

feßr füreßtet. ©e« 2(6enb« unb 9lad)t« iß er unrußig unb ßiegt

gegen bic g-enßer. Gr habet feßr gerne unb trinft oiet, ba« SBaf*

fer muß aber frifd) femt, fonß ben'ißrt er e« nid)t. 5*» SBinter

fließt er, wenn er in einer ©tubc iß, bie Ofenwärme gerne

auf unb fißt, fobatb bic 0onnc feßeint, an ben befeßienenen gMäfectn

SBreßm ßatte einen, ber fo jaßm war, baß er in ben S?of lief unb

non fetbß wieber fam, einem ©ienßmäbcßen beim Gflen auf betn

0d)ooß faß, unb au» feiner £anb Sßaßrung naßm. Gr fraß faß

a((c» , wa« ißm »orgeworfen würbe unb er ocrfd)tiicfen fonnte,

SBrob unb J-Icifd) unb 0äntercicn aller 2frt, unb jwar feßr riet.

3m SOtärj maufertc er fid), unb bicö fo feßnett, baß er faß ganj

faß! war; in 16 Sagen bi« 3 5ßod)Ctt ßatte er feßon wieber gattj

neue g-ebern.

9?aßrung. ^nfeften unb ©ämcrcicn, Siegenwürmer, fteine

ifäfer, 0cßnec£cßen, jattc ©ra«wur$c(n unb bcrglcid)cn.

Sortpflanjung. Gr nißet auf benfclbctt SBiefen , wo et

fid) gcwößntid) aufßält, in tiefem ©rafc, aber fo fpät, baß feine

Gier oft beim fOtäßen jcrßört werben, ©a» 92eß beßeßt in einem

gefeßarreten Grbtod) mit 5Dtoo« ausgcfiittcrt, unb mit ©ra»ßatmcn

unb ©raSblättern überlegt, unb iß jiemlid) bidjt unb wann. ©ie4bi«

0 Gier finb fowoßl in ©cßalt a(» Sorbe jietnlicß oerfeßieben, meiß

längtid) eiförmig, niemals eigentlid) bimförmig, bimn, glattfdja*

lig, mit feßönetn ©latt^e, etwa 18 Sinien lang, graugclb ober

gclblicß weiß mit braunrotßen, blaßrotßcn unb afcßgraucn S-lccfcßen

unb fünften überftreut, wclcßc am ßumpfen Gnbe wie gewößn/

lid) bid)tcr ßeßen, unb oft einen ifranj hüben, ©a« SfBeibeßen

ftßt feßr feß auf ben Giern unb bic jungen waeßfen fd)ncll unb

wißen fid) feßr gut ju oerbergen, ©ic ÜHuttcr forgt feßr für fie,

unb fud)t fie ju ocrtßcibigcn.

g-einbe. ©ie fleinen SKanbtßiere unb bie Äräßen, leßtere

finb befonber« ben Giern gefäßrlid).

3 agb. 0ie iß barunt nid)t leitßt, weil ber SSogcl fid) fo

feßwer sunt Stiegen bringen läßt.

©a« Sleifcß i(t »ortrcfßicß unb ootn 6d)aben iß nießt«

befannt.

Vierte © ö t t « n 9,

fü 0 fj v f) « fj n.

Gallinula. Paule d’eau. Hy drogallin a. Lacep.

©cfenaßcl fitrjer aU feer Äepf ,
jufammeugeferüeft ,

fonifcf), au feer Sfßurjet Siel ßoßer ale breit; feer ©c^na;

bclrürfeu ßeßt in feie ©time feinem unb mirfe ju einer breiten Sefeuppe; feie ©pifec feer beifeen ©efenabeUafeen ijl

;ufamnieugeferü(ft, gleicfe lang; feie obere leicfet gebogen. 3ia[cugmbe fefer gro§, feie untere ©cfenabellafee bilfeet

einen 2Binfel. DTafenlöcfeer fcitlicfe, tu feer SOiitte fees ©efenabetö, in feie Säuge gehalten, fealb mit einer £aut

feritte glctcfe abgefiuft, furjer afe feie feierte, tfeelcfee feie längfte ift

©ie Svoßrßftßncr ßaöeu einen cbenfo äufammengcbrßtften Körper wie bie Staden unb @cßnatrcr; ftc leben auf ber Grbc aber an

fiißcn SJaßcrn; unb fonnen gcfdßdt feßwinunen, eben fo gut taudfen, unb mit ber größten 0d)nedigfeit laufen, oßnc baß ftc bureß

Stnfcn ober Sioßr batan im getingßen geßinbert würben; aud) laufen fie wie jene über bie SMättcr ber aBaßcrpßanjcn weg; oßnc baß

fie biefelbcn ju berüßren feßeinen. 0ie näßren fid) wie bie Stallen oon 3nfcft<;n unb SBegetabilien ; ißre Staufer iß oiellcidß hoppelt,

aber ba fie bic S<ü«n triefet änbern, niefet bemerfbar. ©ic jungen ßnb oon ben 21Itcn feßr oerfeßieben, unb erß nad) einem 3aßrc

erhalten ftC ba» bcßänbige ävteib ber 2(ltcn. ©ic 9Jtännd)cn unterfdjeiben ftd) oon ben 3Bcibd)cn nur bureß reinere $arben, unb bie

0 tirnfd)tlbec ßnb bei ben 9)tännd)cn größer. 3" ber ©rößc fclbß finb bie 3nbioibuen einer 2(rt feßr oerfeßieben, baßer laßt fid) ißr

Wtaaß auch nicht genau beßimmen. @ie legen jietnlicß oiel Gier, unb nißen alle an ber Grbc.

S-rüßer ßat man mit biefer ©altung aueß bie ©attung be« eigentlichen Sßaßcrßußnd, Fulica, bereinigt, wckßc« adcrbing« tn feinen

0ittcn oiclc« mit ifenen gemein ßat, aber bureß feine Sappenfüße fieß feßr unterfeßeibet unb ben eigentlichen llcbcrgattg ju ben 0d)Wtmnu

»ögcln maeßt. ©«$ S'ldf^ ber Stoßrßüßncr iß eßbar unb oon einigen oorttcfflicß.

puttftirte
Saf. 127.

Gallinul a porzana.

0 tirne, 2(ugcnbrauttctt unb ^cß(c bleigrau ; 0 eitcn bc« Ä'opf«

oraulid), feßwarj gemifeßt; ade obern Sßeile olioenbratm ; aber alle

g-ebertt in ber fütittc fd)wärälid) ttnb mit flcincn, rem weinen Qöunt;

Poule d’ marouette.

ten unb ©tricßekßcn; 23ruß unb untere Sßeile olieenfarbig in«

©raue fpiclcnb unb weiß gcßccft; auf ber ^Bruß finb bie Sieden

tunblid), an ben ©eiten aber hüben fie ö.ucrlinien ;
bie mittlern

88
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©chnjanjfcberit finb weiß gefäumt; bic untern ©ccffcbern bc$

©chronnjeS rein weiß ;
©chttabcl grüngelb, an ber SBur^cl vot(;

;

Seine gelb grünlich; 2(ngcn braun.

Stach SrefmtS Beobachtungen ntanfern biefc 9iof)rI)ü()uet bc;

ßimtnt jweimat. ©ie Warben äitbccn aber babei im allgemeinen

nicht bebeutenb. ®'c jungen Vögel von ber erßen ©taufet finb

an ber ä?cl)lc unb in ber ©titte bcS Baud)cS grau weißlich, oft

mit braunen Wlccfcn; fficgcnb über ben 2(ugcn, ©efiebt unb Sacfeit

weiß unb braun getüpfelt; auf ben untern Steilen finb bie meißen

'punftc ebenfalls jahltcidjcr als bei alten; bic untern ©edfebern

bcS ®d)wanjeS finb (gell rofifatben; ©d)nabcl unb Seine braun

grünlich.

Sänge 74- bis? S Soff.

Vatcrlanb. ©ic Ufer ber ^-fußc, ©een unb $cid;c, welche

ßarf mit Sinfen unb ©d;ilf ober ©eggcngraS bewachfcn finb,

CfS bewohnt bic wärmern unb füblichen ©egenben häufiger als bie

nörblid)en, nb geht nicht weit nach Storbcn; in Jpoffanb ifi cS

nicht gemein unb in Cfnglanb feiten, in ber ©c()wcij fmumt eS

oft vor. Qi foll auch im füblichen Sfußlanb unb im weftlicheit

©ibiriett vorfommen. 3« nbrbfichen Sänbcrn jießt cS im SBintcv

weg, fetteint aber Europa nicht ju verlaßen, unb ben ©Sinter nur in

feinen wärmern Iheilcn jujubringen. Sei um» fommt ci im 2fpril

an unb verläßt nns im ©eptember unb Oftober.

©i g enfdtaften. Qi fyat in feinem Betragen fehr viel mit

bem ©chnarrcr unb ben Stallen gemein, läuft ungemein fchneff,

fliegt aber ungern auf, unb läßt ftd) oft fo nahe fommcit, baß

man ec- faß gertrefen fann. ©a.fein g-lug jrnar fchnell, aber ber

furjen Wlügel wegen mühfatn unb furj iß, fo entgeht cs burch

Saufen unb Verbergen in bießtem Stohr, ©rafe ober ©eggen weit

eher feinen Verfolgern, in ber 2lngß verfriedß cS fleh aber auch

zuweilen an Orte, wo man ei bann leid>t erßafd)cn fann, unb
bic Wälle, wo man fofdje Vobrfnihttcr ln ©d;cunen, ©tälleu ober

Käufern nahe am SBaffer lebenb gefangen hat, finb nicht feiten,

wie bei beit Stallen unb bem ©chnarrcr. Qi iß ein eigentlicher

2af. 126.

©umpfoogcl, unb geht gewöhnlich fo weit ins ©Baffer, als feine

Seine fahl finb, läuft aber ungernc in tiefem ©umpfe herum unb

fchwimint nur im äuferßett Stothfattc, nimmt bagegen lieber feinen

SBeg über fchwimmeiibe ©chilf- unb ©ccrofcnblättcr. ©cfange.i

wirb es fehr jahm unb jutraulich, unb lernt halb allerlei frcffcit.

21uch in ber Wreiheit läßt Ci oft nahe an fiel) foinmen, ohne

ju flicken , unb wirb bem Säger jur Seute. ©eine Steifen macht

cS wahrfcheinlich mehr laufenb als ßicgenb, ober bod) abmcdjfclnb

unb bei Stacht. ©tan hört von ilgm einen einförmigen fd)wcr ju

befd)rcibenben Sodton. 3tn Jjpcrbß iß eS fehr fett, im Wmßjahr
bei feiner Stücffunft mager.

92 af) rung. ^nfeften, SBürmer, ©ämereien unb jarte SBaf;
fcrpßanjen, auch «eine ©chnecfchen mit ihren ©chäufcit ßnbet

man in feinem ©tagen, unb bie an Stol)r unb ©chilf febenben

unb fricchcnbcn 3nfcften. ®cr Stagen iß ßarf, bief muSfulöS.

Wortpflanjung. Qi brütet im 3uni, unb wenn bie

erße Srut ju ©runbe geht, oft erß im 3uli. ©a$ Stcß ßeht
im @d)ilfc, Stiebtgrafe ober in 2Bcibengcbüfd)cn an troefenen Or<
ten unb fclgr verborgen, cS iß in einer Vertiefung angebrad)t, unb
aus bürreu ÖraSblättem unb äl>nltd)cn ©toffen jufainmengefeßt
unb bilbet eine weite .palbfugcl. ©ic fcd)S bis jehn (Sicr finb
verhältnismäßig fcf)r groß, 18 big 19 Linien lang, unb 12 bis 13
breit, fchöti länglich eiförmig, nie bimförmig; an beiben Silben faß
gleich bief, glattf^alig unb glänjenb. ©ic ©mnbfarbc ißblaßgclbobet
graugclb mit Keinem ober gtößern, rothbraunen unb verwafdjc;
nen hlanrotl)licl;cn ober afchgrauen Wieden unb ‘Punftcn, cntwcbcc
gleid; ober am ßiimpfcn Crtibe etwas biclgtev überfäet. ©ic ©tuttcr
brütet fehr treu, unb beibe 2lltcn führen ihre jungen an, warnen
unb bcfdgufjcn fte, unb biefc wißen fiel) fehr gut jit verbergen.

Weinbc haben fic au ben gewöhnlichen Keinen Stanbthicrcn.

3agb. ©ic finb wegen ihres verborgenen 2fufcnthaltS fd)wcr
jn fel)cn unb ohne Sßaclitclhunb , ber fic etwa jum Wlicgcn bringt
fd)tvcr ju fd)ießen. ©er Stufen bcßcht in ihrem ,fel)r fd)macf-
haften Wleifd)e unb ©chaben thuti fic gar feinen.

JS t e t t b i n b i g e $ SKoljrfjuIjn.
\i

Gallinnla eunzona. Paule d'eciu large bande. Temm. pl. col. 117.

•pals, Sruß unb Äopf lebhaft faßanienbraunroth ; Wlügel,

Stüdcn unb ©cl)ivanj bräunlicholivenfar6; alle Keinem unb mitt;

lern ©eeffebern ber Wlügel mit weißen Sänbern auf brauncm©runbe;
bic fehwarjen ©chwatijfebern ebenfalls mit jal)lrcid)cn rein weißen

Sinbcn; Saud), ©eiten, ©chcnfcl, Unterleib unb untere ©cdfc*

bem bcS ©djwanjcS mit weiß unb fehwarjen Sinbcn. Seine

lacfrorh, ©chuabel braun grünlicf;.

Sänge 7 3°ff«

2ln ben Ufern ber Wlüjfe unb ©een von 3ava.

3u tiefer 2lbtheilung gehören von curopäifchen 2frtcn baS
fleine 0iof)rl)uhn, Gallinnla pnsilla. Staumann Vögel.
T. 32. f. 43. an bcnfelben Orten, aber fcltcner unb baSBaülo*
nifd)e, Gail. Baillonii, and) an bcnfelben Orten , aber noch
fcltcner. Von anSlänbifd)cn Gail, rubiginosa. Temin. pl.

col. 357. 3ava.

32>ic jweite 2lbthcilung begreift bic Stohrhüljner mit naefter ävopfplattc.

2af. 126. Qaö grunfußtge 9* o fj r fj u fj n.

Gallinnla chloropus.

Gallinnla r«*ca, maenlala et fistulans.

Äopf, C’als unb alle utitcrc5hei(cfd)iefcrblait, bic obern

5hcile bunfelolivcnbraun ; ber äußere Wlügelrattb , große Wlecfctt

an ben ©eiten unb untere ©ccffcbcm bcS ©chwanjcS rein weiß,

bic mittfern fdjmarj ;
@d)nabelwurjel unb ©tirnplatte lebhaft roth,

©d)nabclfpif5 e fd)6n gelb; 2lttgen roth; Seine grüngelb; am ©ehern
fei ein rothcS ©trumpfbanb.

©ic jungen bis jur jweiten ©taufet finb fcl)r vcrfchiebcn.

Obcrfopf, Stacfeti, Stücfcu unb Sttrjcl olivenbrann; Wlügel bum
felbraun, hellbraun gefaumt* ©d)wanj bunfelbratin

; Äc()le, Vor--

bcrhalö unb ein Wlecf über bem 2lugc iß weißlich, affe übrigen
vorbern Shciic hellgrau, an ben ©eiten olivenfarb überlaufen;

@d)nabclfpihe oiwcngrün, SBnrjcl braun, Seine olivenfarb, gelb;

lid) überlaufen.

Poule d’ cau ordinaire.

Sänge 14 bis 15 Soff.

Vatcrlanb. ©icfcS Siohrßnhn iß weit verbreitet. ßm
bet fid) in Europa von ©ehweben ati; bann in ©ibirien am
Senifci nach Jaffas, am ©enegal nad) 2lbanfon, auf ber ^nfel
Wranfrcid) , in Äanaba unb Wloriba nach SBilfon, auf ben 2lnti(/

len, in Brafiticn unb fclbß in Oceanicn, furj faß auf ber gonjen
®rbe. 3« Italien, ©cutfd)lanb, granfreich, -Ipoffaiib faß auf
affen ©ewäffern, welche mit ©cffilf bebeeft finb, in ©een, großem
unb Keinem 5cicbcn. 3 inwer leben fic paarweife beifanimen, unb
jcbcS ‘Paar hat fein ©ebict worin cS feine anbere leibet. Qi fommt
in ben leijten Sagen bcS ©tärj ober 2lnfangS 2fpcil an , unb bleibt
bis ©nbe Oftober ober gtovember, überwintert wohl and) bei uns
itt gclitibcn aBintern, unb bleibt im füblichen Europa. 2luf
ihren 3Eigen laufen fic wahrfcheinlich faß f0 viel, als fic ßiegen,

fte werben ba!)cr, wie ihre ©attungSverwantten, jnmeilcn an ganj
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foiibcrtuuvti Orten mit ben JF'ntibcn gefangen- 3(we Sf{?«nbcrungcn

gcfd?chcn wahrfd?cinlid? meiji beS 9tad?tS.

6 i g c n f cl? a f t c n. Sie ftnb ,
wo fte nicht »erfolgt werben,

jnfim ,
unb gewönnen fiel? in bcn 2cid?en 6a(b an bie 50tcnfd?cn,

»or wcld?cn fte gattj ungefdjeut hin unb f)or laufen unb fd?wim*

inen. 3n Snjern galten fiel? immer mehrere 'Paare, neben ben

fehwarjen 2Ba(Teri)id)ucrn ,
welche bort gehegt werben, auf, unb

fommen mit biefen cilenb berjtt, wenn man ihnen ®rob juwirft.

21ud? bei mW fal? id? ein paar fold?cr Siofiriiiiljncr gattj nal?c an

einer SBrüefe, über wcld?c immerfort 50tctifd?en gingen unb SBa*

gen fuhren, ungcfchcut niften. SBo fte aber »erfolgt werben, ftnb

fie fefjr fetjen* Sic fdjmimmen, ungeachtet fte feine Schwimmhaut

haben, mit ihren langen Sehen fchr gut, unb fauchen in ©cfahr

ebenfalls gut unb lange. US ftnb fchr nieblict?c unb bie ‘Paare

unter fiel) fehr järtlid?« SBögel, weld)e fiel) immerfort rufen unb

nahe beifammen ftirb. ©egen anbere ftnb fte fehr jänfifd? unb

wenn fie cinanbcr in ihre einmal gewählten 9te»lere fommen, fo

giebt eS fo lange Streit unb Sattf, bis baS eine ipnor weicht.

3hrc ^Bewegungen gcfd)c(?en alle mit gewiffem 21nftanb unb Ster-'

Iid>feit, bcfonbcrS jut SBegattungSjeit geben ihnen ihre gelb unb

rot!) bunten Schnabel unb lebhaften 21ugcn ein fd?öneS 2(nfef)cn.

Sie laufen ungemein fd)nclt, wobei fte äfopf unb JpalS nicberbrü*

efen unb mit bem Sd?i»anjc unaufhörlich wippen. ©icS thun

fie auch fchon itn gewöhnlichen ©ange, fo baß ber Sd?roattj im-'

iner in SBewegung ift. So gefchicft fie fehwimmen unb lau*

fen, fo gefdjicft flettern fie and), inbem fie mit ihren Sehen

mehrere 9vol?rftcngcl jufatnmen faffen nnb fo fd)ncll in bie

Jpbl)e fommen. Sic fegen fiel) oft fclbfi auf SBeibenjivcige, SSattnt*

wurjcln, fd?wimmcnbcS .£>elj ober auf bcn troefenen Sanb. Sic

pugett fid) im Sigctt faft unaufhörlich, wahrfd?cin(id? um bie

§cbcrn cinjuölen, bamit fie nicht nah werben; ihre $cttbrüfen

finb aud) fehr cntwicfelt, unb baS SBaffer läuft fo fct>ne(I »on ihrem

itorper ab, wie bei bcn Unten unb anbern Schwitnmoögcln. SBo

fie nicht ganj fichcr finb, halten fte fich am Sage im biefften 9Co(?r

auf, unb taffen fid? nicht fehen. 3br fd)ianfer Körper fegt fie in

ben Stanb, allenthalben auch tut biefften Siohrroalb leicht burchju-'

fommen, unb ihre langen Sehen erleichtern fehr bas kaufen auf

SBafferpflanjen. 3*t ©cfahr »erbergen fte fiel) itn Stogr, fo baß

man fte nicht atifftnben fann, inbetn fie fclbfi unter bem SBaffer

bttreh bie geeigneten Stellen erreichen, ober bcn ganjen äförper

unter SBaffer halten unb nur mit bem Sd?nabcl über bemfelben

am Schilf fid> fcflhaltcn unb fo atbmcn fönncti. Ä'ommt ihnen

ein Jpül)iicr(?unb fd?wimmcnb jtt nage, fo taud)cn fte unter unb

entgehen ihm leid?t. 21ud? unter Söd?cr am Ufer »crlricchcn fte

fich unb »crfdjminbcn oft nach einem Schliffe auf eine faft um
begreifliche 21rt; unter bem SBaffer hält eS fid? mit bcn S’üffen

an SBafferpflanjcn feft. 3tt fd?itfrcicf>en Stellen ftnb fie gar

nicht sinn fliegen ju bringen, wenn fte aber an offenen Stellen

übcrrafd)t werben, fo flattern fte auf unb fliegen uttgcfd?icft, mit

fcen Suffen weift baS SBaffer berügrenb, gaitä tief unb gcrabe auS,

wenn fie aber auffliegen, fo geht es bann beffer, unb überhaupt

geht baS fliegen bei 2t!tcn beffer, als bei jungen, ©ie Stimme
tönt halb wie feef , reef, görr, ober auch *ril?, frief. ©ie jungen

piepen lange. SOtit 21nbriid? beS SageS ftnb fie fd?on in Sgätig*

feit unb 21benbS bis sunt Uinbrechcn ber Stacht. ©cS SagcS über

bleiben fte, wo fte ftt nicht ft'cher glauben , meift im Schilfe. ©ie

jungen laffen fid? fchr leicht sähmen, bie 21ltcn aber nur feiten.

SDic sabmen ftnb fehr ntcblichc unb untcrhaltcnbc SBögel, welche

ihre SBohlthäter halb fennen unb ihnen fogar allenthalben ttachlau*

fen. Sie finb, ba fie faft alles freffen, leicht su unterhalten, unb

laufen in bcn Jpübtterböfen mit bcn Hühnern herum.

Stahrung. 3nfcftcn, SBürmet unb Sämereien, ©ie er*

ften fud?en fte bcfonbcrS im 9to^r auf, man fttibet baher bie Sfefte

von SBaffcrinfcften aller 2lrt unb »on ihren Saroen im SOtagen;

auch fleittere Schuccfcn attS bcn ©attungen Helix uttb Planorbis

freffen fte häufig unb »on bcn Scerofenblättevn bie 21t'fen ber Sfobr*

fäfer (Donacia). Sie freffen »id, ba bie 3nfcftcti meiftcnS Kein

ftnb, unb gehen baher ben gansen Sag ihrer Stabrung nad>. Sie

»crfchiucfen auch, bcfonbcrS wenn fie Sämereien genießen, Stein-*

d)cn , welche fchr lange im Stagen bleiben unb bie SBcrbaiiung

beförbern. 3m dpevbft ftnb ft'c geroöf)nlid? fehr fett, ba fie bcn

Sommer über genug 9tal)tung haben.

ftortpflanjuttg. Sic leben in ber »ollfommcnen SOtono*

gamie, fo baß jebcS 'Paar feinen eigenen SBcjirf l?artttäcfig öebaup*

tet unb »evtheibigt. SBcfonbcrS ftnb bie Slännd?cn eifrige Säufer

unb hartnäefige Kämpfer, welche nicht eher ruhen, bis fte ben

cinbringcnbcn §-einb »crbvätigt haben, ©iefc Kämpfe gcfchchcn

meift ehe fie 9teficr haben; ftnb einmal biefc gebaut, fo bleibt

jebeS spaar eher tn feinem ©csirf, unb fonunt bem anbern nicht

oft nahe, ©en Sieg feiern fie biird? ftoIscS Umherfchwitntncn unb
©egaefer. ©te ^Begattung gcfd?ict)t auf bem Sanbe unb nicht im

SBaffer. Sic brüten cim ober swcimal im 3nhr, je nachbem fte

früher ober fpätcr anfommen unb mehr ober weniger altes Sd;iif

»orpnbcit. ^-iiiben fie fold?cS »or, fo niften fie bas erftemai im

21nfang SOtai, baS sweitemai mit Unbe 3uni, finben fte hingegen

fein Schilf mehr, fo niften fte erft im 3 l| ui, unb bann nur ein*

mal. ©aS Stejt ift groß, platt unb breit nnb ftcf)t auf umgefnief-'

tem 9iohr, Schilf ober ©raSftengeln, fo baß bie umgefnieften

Stücfc bie erfte Unterlage bil en , gewöhnlich etwa 1- J-uß über

bem SBaffer, nid)t feiten gehen |tcf)citbc Dfohrftcngel an ben Sei<

ten bttreh unb bienen sum ftcfrhalten beS ÜtcfteS. .ferr iBrchm

fanb ein SJtcft auf einem jwifdjen bem 9iohr fchwimmenben 58ret/

chen, überhaupt fteht eS meift über betn SBaffer unb ijl fo angc<

brad?t, baß Steigen unb $-aücn beS SBafferS ihm tiid;tS thun

fann, itn erjtcn $-ali wirb aud) baS Dtefr gehoben. Steht cS über

betn SBaffer, fo ift feine Unterlage fc()t bief, inbem »ielc 9vof)r-'

unb SMnfeuftengel untergclcgt finb ,
weburd? eS immer fehwimmenb

nnb bod? waiTerbicht unterhalten wirb; bie untern fitib immer bürr,

bie obern immer grün. Sinigc Oteftcc finb aud? tiefer unb forbar*

tig. Oben befiehl baS Stell aus abgebiffenen Schilfblättcrn, welche

fehr fünftlicl) burchcinanber geflochten finb. ©ic 3a(?l ber Uier

ift acht bis neun, oft nur fechS ober ftcbeti, feiten mehr a(S ^cfjn

;

in ber jweiten S3rut nie mehr als fteben. Sie finb groß, faft 2

Soll lang, fd?ön eifömig, bod) unten meift etwas fpifeiger als

oben, bief unb glattfchalig mit betulichen 'Poren, bie ©runbfarbe

ift mehr ober weniger gclbgran ober hellbranugdb mit rotbraunen,

braunen unb violetten Sieden unb QJttnften mehr ober minber

bid?t beftccut, boch feiten bid)t, unb meift mehr gegen baS ftttmpfc

Unbc gehäuft, fo baß am fpigigen weniger flehen. ©aS SBeibchcn

brütet bie Uict allein auS, wirb aber währenb biefer Seit »om
93iännd)cn befchitgt uttb gewarnt. Schon nach einem Sage »er*

laffen bte 3uttgett baS Dtcft unb fd;wimmen neöeit unb hinter bcn

211tcn, welche für fie 3nfcftcn fammeln unb ihnen biefc geben;

halb lernen fte aber ihre Stahrung fclbfi fangen, werben jebod?

»on ben Ultcrn noch befchügt unb »ot ©efahren gewarnt. ©ieS

gefchieht bitrd) einen lauten SBatnungSruf, auf wcldjcn bie 3un*

gen fit fogleid) im Schilfe »erhergen ober untertauchen. 21iid; bie

jungen bet jweiten SBrut mifd?en fich unter bie ber erften, unb

»erbergen ftcb in ©efa(?r mit biefen.

3a gb. Sie ftnb lcid)l ober fdfrncr jtt fchießen, /c nachbem

fte fcl)on öfters »erfolgt worben ftnb; ftnb fte oft »erfolgt worben,

fo fommen fie Sage lang nicht attS bem Sd?ilf heroor. ©ie 3un*

gen laffen ftt im ^erbft , wenn fte außer bem SBaffer ftnb, oft

mit bcn Jpänben ergreifen.

3-einbe ftnb bie gcwöhnlidjen, nebft biefen aber »orjüglid)

bie Sfohrwcihcn unb Äräßcit, legtere für 3ungc nnb ©er.

9t u gen leiften fie uns burd? <br tJlcifth, welche» im ^erbft

fchr angenehm unb fett ift,
Sd)aben ift feiner befannt.

3n Sübamerifa unb Storbamcrifa finbet fid? eine fchöne fyiett

her gehörige 2irt, baS blaue Sfohrhufjn. Gail, martinica.
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fünfte © a t t u n g,

(Sultan6fjuf)n.

Porphyrio. Taleve.

©cfjnafcel feilt flatf, fyatt, btcf , fontfcf)
, fafl fo f>odj als lang , furjet alb bet £opf; bie $tr(le bet ofcem

©cfwaßeUabe etwaö platt, nnb ttt bte @ttm ßtnctitgepcnb, wo fte eine <Scf)etf>c bilbet. 9ftafenlocf)er fettlidj , naße

an bet @cßttal>elftrjie, tn b;t ^orttmaffe bes ©cßnaßetS Ucgenb, fafl rnnb, bureßgeßenb ,
93eine lang, ftavf,

geben bei einigen Wirten feßt lang; tote »orbem gattj getrennt, alle an bett (Seiten mit einet fcßmalett Jpaut

gefanmt, ginget mittelmäßig lang, bie erfie ©cßwmtgfebet futjer als bie jweite , britte unb vierte, welcße

jtufenweife länger werben,

$5 ic Sultaiigßüßncr ^aöen in ißrer SeOcnöavt feßr »iel mit ben Drcbßüßncrn gemein, meteßen fte itbcrßatipt äßnlid) ftnb, befonberg

bet jiuciten 21btßcilimg, unb bag blaue Dfoßrßußit Gail, martinica nähert fiel) ißnen aud) in bet j-atbe , nut ber Seßnabelbau ifi feßr

»crfd>tcben. 9ßie bie SKoßrßüßner leben fie auf fußen SSaffern ; »orjügiid) bienen ißnen bie Sümpfe unb großen SKeigfelbcr bet mannen
Sonnt jum 2fufcntßalt. 3ßt Sd)iia6elbau maeßt fie geeignet, fid> tne()t »on Screalicn a(» ton ©rag unb SBafferpflanjcn ju ernähren,

baßer geßen fie ßäuftger auf» Srotfcne. Sie laufen aber eben fo gefeßieft über bie Sümpfe, ba ißre langen Scßcn tag ©infinfen »er#

ßinbern, nlg auf bem Sanbc, mo fie mit einem geroiffen 2(nftonbe fieß bemegen. ©et Körper ift nießt fo fd)inal, mic berjenige bet

Diebßüßncr unb Stallen, unb ißr gemaltigcr Scßnabcl ift feßr ßart, unb fafl oßnc Dtafengrube , mit einet Jjpaut bcbcctt. <5r bient ißnen

Sum torjüglicßficn SRittel, bie Jjpüllc ber ©räfer 51t breeßen , mclcßc ißre oorjüglicßc Stußrung nugmaeßen, aueß tniefen fie bamit bie ßär«

teilen #altnc. Oßtcr langen 3cßcn bebienen fie fteß 311m Srfaffen ber StaßningSmittel, mclcße fie muß bamit 3 tun Scßnabcl bringen;

fie tonnen biefe Seßcn feßr (eid;t, mic Sänger biegen, unb felbjl bie Stägel finb einigermaßen biegfam; babureß merben biefe Organe juui

Raffen feßt gefeßieft. Sic jcid;ncn fieß bureß ein glanjenbcs ©efteber aug, ba bie tnciflcn befannten 2(rten mit feßönen blauen unb gviu

nen g-arben gegiert finb. Sd;on bie alten Siomcr fcßäßten bcgßalb utifcre europaifeße 21rt feßr ßoeß, fie jekßnet fieß bureß ißr feßoneg

SSlau, ißre feßr langen Bcßcn unb ißren (larfen unb großen Sdmabcl, ber eine flarfc ifopfplattc maeßt, aus. DieSRömet unb ©rieeßen

ßatten eine 21rt »01t SBereßrung für btefen feßönen SBogel, er mürbe befonberg in ber 92äße ber $cmpcl untcrßalten, unb glcicßfam unter

ben Scßuf| ber Sottet geflellt, mie ßeutc nod) nicßrcre Sßiere in beit Sempeln beg 33raina untcrßalten merben. (Die 21ltcn ßatten fd)on

bie ©cmoßnßeit, merfmürbige 5ßicre in ben Sempeln ju erließen ober 5ßcile 001t ißnen aufjubemaßren. 5m 3cmpcl beg Sleptung

ßingen ftc 5-ifeße auf; bie Sßüren beg Dianentcmpclg mürben mit .(pirfeßgemeißen gejiert. IDer ifartaginenfer .(panuo meißte bem 5ctn;

pcl ber ^ttno eine ^oitt ber ©orgonc, maßrfcßeiulicß einer 21rt großer afrifanifeßer 2lffctt. Dicfer ©ebraueß pflatt jte fieß aueß auf bie

cßrtftlicßen Äircßcn ßin unb mieber fort. So fießt man in ber Äireßc unferet lieben Stauen t>on (iimeg im ©olf oon ©enua eilt großcg

€rocobil aufgeßangett, unb in ber Aircßc 31t Scßcocningcn ben ungeßeuten otopf cineg ifacßclotg.

©en 92a ui cn Qöurpurßußn gab ißm feßon 2(lbrooanb; ißriffon aber bcjeid^nete bamit bie deine ©attung, mcldje jeßt mieber »on
5cnunimf aufgeflctlt morbcit ift; Sinne jaßlte biefe 3 biete 311 beit SOBoffcrßüßncrn. ®ag blaue amerifanifeße Oioßrßußn muß »on beit

fPurpurßüßnern getrennt merben, cg gleicßt ißnen jmat bureß bie feßöue blaue ift «&et bem Sd;nabel nad; ein Dioßrßußn. Mc
g)urpurßüßner leben in ber alten Seit.

Sof* 128, 6

1

a u c ^«rpur^u^tt.

Porphyrio hyacinthinus. Taleve Porphyrion. Temm.

(Die Scßnabelß'rfle läuft in einer Jpößc mit ber Stirn fort;

bie SOtittcljcßc ßat feinen 92agel, ift aber länger alg ber Sauf, bie

Stirnplatte geßt big ßinter bie 2(ugcn.

Sacfen , äf’cßle nnb alle »orbern Sßeifc beg .f'alfc» finb fd)on

türfigblau
; ^interßaupt, Sfacfen, Unterleib unb Scßcnfcl bunfel

inbigoblnu
, ober menig lebßaft, ®rufl, Siüden, !Dccffcbcrn ber

^lugcl unb Scßnnmgfcbcrn lebßaft inbigoblait; nntcre IDecEfcbcrtt

be» Sdjmanjeg rein meiß; Stirnplatte unb Scßnabcl lebßaft rotß;

Siegenbogenßaut lacfrotß; 23eine unb 3cßen flcifd;rotß. Sd;mati3
furg ,

blau.

Sänge is 3oö, j^öße beg fteßenben SSogelg IG
,3olf.

Ö5at erlaub. ®ie fteßenben ©cmäffer unb fumpftgen g-litß.'

ufer beg märmem Europa; ßäuftg in DCeigfelbern. ^n großer

SOlcnge auf ben öcen unb übcrfcßmemmien ©egenben in Sicilten,

Kalabrien, ben gonifeßen Unfein, itn griedftfeßen 21rd)ipcl tutb ber

£c»antc. Selten in Salmatien «nb ben füblicßen g>ro»iuscn »on
Ungarn; and) in Sarbiiücit.

Sigenfcßaftcn. ®g glcidft in feiner Scbcngart feßr ben
aBaffcrßüßncrn nnb Dioßrßüßnern, bod) lebt cg meßt auf bem
Sanbc alg bie erftett. (Sg läßt fieß feßr leießt saßrn mneßen unb
gemößnt fuß halb an bie ^auggcnoffenfd)aftv 2fuf ben .^öfen lebt

eg friefcließ mit bett ^üßnern. Cr» foll fteß ebeufo im Staube
haben mie fic. Seiner Süße bebient eg fteß feßr gefeßieft, um bie

92aßnmggmittc( bamit 311m Scßnabcl 5U bringen, ba fein ocrßüft*

nißmäßig fur3cr ^>atg ißm bag iBücfen müßfam maeßt. Die Siömcr
unb ©rieeßen ßatten eine gemiffe Sßrfurd;t für biefen QSogcl, unb

bradjfcn ißn, ungead)tct ißret Scßmclgcrci, niemal» auf bie 3 a fei.

SDinn ließ fie aug Spbien, attg Somagene unb aug ben balcarifcßcn

Unfein fominen, unb uuterßiclt ftc in ben *3)aiäftcn unb $cmpcln.

3 ßre Sanftßeit, ißr cbler ©ang unb ißre feßöue Snrbc maeßt fte

in ber 3ßat 311 angeneßmen ^aug»Jgc(n unb 31m Sicrbe ber .f?öfe.

Sic bleiben aber immer etma» fureßtfam, unb fudien ftd) 511 »er--

bergen, roenn fte freffen, ober meint man fteß ißnen näßert. 3ßt
©c|cßrci in ber Sureßt [ifi 2(nfangg ftßmacß, bann aber mirb cg

lauter unb bureßbringenber. So befteßt aug 3m ei ober bret bumpfeit

36ncn; in ber Srcubc ftnb tiefe 36nc fünfter unb angeneßmer.

Qrg ift maßrfeßeiulid), baß bie in Italien unb Sieflien fteß jc%t

nod) milb ftnbenbcn ^urpurßüßncr bovt feit ben Seiten ber Dt&mcr

acclimatiftrt ftnb, unb baß bag eigentließe SSatcrlanb mirfließ 2tfrifa

mar. 21ud) in unfern ©egenben mürben ftc fteß leießt gemoßnett

fönnen, aber bie ^ortpftanjimg märe fcßmicrigcr. in

Qöarig legte Gfict, brütete aueß, aber bie Sier tarnen nießt aug,

eine srncitc iörut gcrictß aber »Mlig.

92 af)rung. Sic befteßt ßauptfäd)iid) in -Kornern nnb ffiur.-

3Clfafern »on 2ßafferpftaii3en. ©etrnioe aller 2(rt lieben ftc feßr,

baßer benn aueß Dicig, aber eben fo Stifeften. Sic follen aueß

3-ifd;c freffen ; cg müffen biefeg aber mir deine fcpn,

3o rtpfla n

3

ti n 9. ©i» 6l1llcn ißr 92cft nad) 2(rt bet 9ioßr*

ßüßncr unb SBaffcrßüßner ing ßoßc Scßilfgrag ober 9ioßt aug

©d)i(fftengeln unb blättern. Sie (egen 5 big G Gier »on raußer

Seßalc unb mcilfcr Jarbe. Sic follen faft gait5 runb fetm.
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©aö gleifch ift waljrfdjctntid) fcf>r gut, allein matt fcf;ont len

ffSogcl feinet: ©ch&nhcit halber faft an allen Orten.

Sie übrigen fcefannten mitten finb: ©aö ©tünrücf ig c.

Porphyr» smar ag'notus. Buff, pl.enl.810. 2(n ben Muffelt

tc» öfflid)cu unb weltlichen 2lfrifa’ö. ©aö ©taubige. P. pul-

verulentus. Temm. pL col. 810. ©übafrtfa. ©aö 9Beißc.

P. albus. Öccantcn. §nfel Slorfolf. ©aö @cl) tv a

r

5 r i't cE 1

9

c.

P. melanotus. Teimn. Steil ; Jpollatlb. ©aö <55 cune. P.srna-

ragdinus. Temm. pl. col. 421.

©ie lebte gamitic bei- (Sumpfvögel wirb non benjenigen gcßilbet, bereit Sehen mit lappigen ©d)wimmhäuten vcrfef)Ctt finb. ©ic

machen ben Ucbctgang $u ben wahren Schwimmvögeln, von welchen fic fich jebod; noch untetfdjcibcn. Sic hüben jwei Heine ©at;

tungen.

Äappcnfuge.

Pinnatipedes. Pinnalijpedes.

©cf>uctkl mittelmäßig, gerabe; bie obere Schnabellabe an ber Sptfee etwas gebogen, SBeine mittelmäßig,

Saufe bttnn ober fehltet) jufonnnengebrüeft. ©rei 3«k’» nad) öorn, eine nach hinten; an ben 3 cku toppige

©chwttnmhdute. ©ie Jpinterjehe ift nach ber innetn Sette am Saufe eingeleuft.

£)ic SSögcI biefer Familie leben in ber Sinwciherci , fic vereinigen fid) nher in grofje ©efcllfdfaften für ihre periobifd)en SSanberttn;

gen, welche fliegetib unb fehwimmenb gefchchcn. ©ie fei;wiminen unb tauchen vortrefflich. Smifchen SÖiänttchen unb SSei6d)cn hemerft

man feinen lluterfchicb. ©ie nähren fid) von Sfnfcftcn, SBürmertt, gifd)en , giffhlaich unb göffonjcti. ©er Äorpcr iff ffarf mit ©unett

hefefet, baö ©effeber iff bid;t unb glän^enb. 2Bcnit fic fliegen, ffreefen fie bie iöcinc nach hinten, ©ie jungen gleichen entweber ben

2lltcn, ober finb von ihnen fcl)t verfd;icbcn.

r ft c (Gattung.
SB a f f c t f) u fj n.

n-y?.

F u 1 i c a. Foulque.

Schnabel mittelmäßig ,
ftarf, fonifch, gerabe jufammengebrüeft ,

an ber SGßurjel hoher als breit; bie Seenas

belfirfte geht in bie Stirn hinein unb btlbet bort eine naefte Schuppe; 0pi(?c ber beiben Äinnlabeu jufammens

gebnieft
,

gleich lang; bie obere leicht gebogen, an ber 2ßur$el auSgefcbwcift; bie untere bilbet einen SBinfel.

Slafeitlöcher fettlid), tu ber SOiittc bcs Schnabels, in -bte Sänge gehalten, jur £älfte mit einer £aut gefcbloffctt,

welche bte Stafenrinue bcbccft, ' burcl)gel)eub. SScitte lang, fcfutn, ttber bie dtniee naeft; brei Sehen nach oortt,

eine nach hinten; alle Sehen feljr laug, an ber SBttrjcl oerwachfen, feitlich mit häutigen auSgefcbmetftcn Sappen

»erfchen, gtugel mittelmäßig, bie crfle @rf?n)ungfeber lurjcr alö bie streite unb brittc, welche bie längsten finb.

©ie SOBaffcrhtthncr finb noch weit mehr Sßaffcrvogel alö bie Sioln'hühnct; man fleht fie feiten auf bem Sanbe. ©ie leben unb wan;

bern auf bem SBafjcr, fchwimmen unb tauchen vortrefflich, ©ie bewohnen nur bie fußen SBaffcr, unb bie ©ecfiiffen , gehen aher nicht

aufö hohe 93teer. ©ie nähren fid) von ^nfeften unb SBaffcvpflan$cn. Sh« ®iaufer fd)cint einfach ;u fcpn, unb wenn fie auch bop;

pdt iff, fo änbern fich bie garben gar nicht, ©tc jungen unterfd)cibcn fiel) fcf)r wenig von ben 2l(tcn, unb bie ©cfch(cd)tcr finb eben

fo wenig vcrfdffeben. SSSic bei ben Drallen finb bie einzelnen Snbivibuctt einer 2trt in bet ©röße oft verfchicbcit. 5öahrfcl;einlich hängt

tiefe SBcrfd)icbenhcit bloß von örtlichen Urfad)cn ah.

Sof. 128. £> a 3 f Cf) wax S e SBaffePh«5«*

Fulica atra. Foulque inneroule.

Kurbel, SBldffcnhtth«/ Wollene.

Äopf unb efmlö tief fchwarj; obere Shcilc fdiwarjblaulich ober

fd)icfcrblaufchwarj; untere 5 heile bunfcl afchgraublau ; bie ©tim;

fchuppc weiß, lcid)t rofcnrotl) überlaufen. 2(ugen faunoifinroth,

«Beine graufeßroarj , grünlich überlaufen, übet ben Ä'niccn mit einem

rothgrünlichcn ®attbc.

'

Sänge 15 hi« 16 Soff.

«Beim 3Beihd)en iff bie ©tirnplattc etwaö fleincr unb bei $un;

gen noch fleincr.

@ c(tcn ffnbct matt ganj rnetffe, juwctlcn aud; gefchecftc, fd;warje

mit weiffen glügcln.

«Baterlanb. ©icf«r S5°3c( m lin9cmein weit verbreitet unb

faff in allen SBcltthcilen attjutreffen. ^n Europa auf aücn ©een,

Seichen unb glüffen, wenn leistete uid)t fdjncll fließen, “yn gelin;

ten SBintcrn bleiben bie tneiffen ben gansen «Sinter in unferet

©egenb, in falten gehen fie mehr fübltd), fo lange aber bie ©ewaf;

fer offen finb, bleiben fie aud). 3» ben cr*
tcn 5a3cn 2»ärj

aber finb fic fd)on wicbcr ba, wenn fie mich fortgejogen finb. fihr

^muptwcgjug iff im Oftober.

Cr i g c n f eh a f t c n. ©tc halten fid) gerne gcfefffchaftlich 3
lts

fammen, unb finb auf ©een unb großen Seichen, meld)e viel Siof>t

haben, oft fehr häufig. SBo man fic nicht verfolgt, werben fie halb

fchr jahm. 3n Sujcrn, wo fic orbentlid) gefduifst werben, fchwim;

men fie oft ju breißig bi« funfjig unb noch mehr herum, unb wirft

man ihnen von ben iBrücfcn ®rob herunter, fo fd;ießeti fic barauf,

wie bte Sntcn. ©ie fchwimmen mit beffänbigem ifopfniefen. ©ie

jicfjcn bloß be« 9ffad)tö
, fliegen babei hoch, lI"& ,ailai lch r ein

hcllcö Äütt ober 5?ött hören. 21ud) am ?age rufen fie fo, laffcn

aber habet noch ein hdieö ^)i§ unb bttnipfe^ Knappen hören
, 6c;

fonberö wenn fte fich beißen. 3m feiten unt) Meißen fic

ftd) fe()t oft unteveinanber mit vieler SSuth; fie nehmen fd)wint;

menb bie gebüefte ©teKung ber ^anöhahnc an, halfen mit bem

©djnabel inö SBaffer, unb fahren bann ptofelich auf cinanber loö.

SSenit ihnen ein vermeintlicher ,ycinb plößlicl) nal)e fointnt, fo flie;

gen fie feiten auf, fonbern laufen fo fd)ncll alö möglich mit 'Bei;

hülfe ber glügel über baö SSaffcr weg, wobttrcl) ein ©eflatfd)c ver;

urfad;t wirb. @ie mad)cn fliegenb eilte fonbcrbarc gigur, ba fie

89
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bic langen Greifen Beine hinten attgffrccfcn. 3gr $fttg iff aud;

fd;werfällig, fie fliegen baßer, fea^tvo fie ft ei; »erbergen fönnett,

niegt feiert auf. 2fuf offenen ©cwäffern bagegen ftnb fie fegr fd;eu,

wenn fie oft »erfolgt werben, mit fließen Den fjäger fo gut, wie

bic guten. 3m ©d;ilfc, uttb wenn fie fteg außer ©efagr glau/

Gen, fud;en fie rußig ißre Dfaßrung. SBciut fie gefangen werben,

fo werben fie fege leießt unb Galb jaßm, unb wenn fie aueg bic

erffen Sage bic Slueßt ergreifen, fo gegt cg nid)t weif, unb uaeg

wenig Sagen gewognen fie fieg mit ben ^ügnern auf bem Jpofe,

mit wclcßcn fie fegr ft'icMicß leben unb au» einer Äitfc freffen.

©anj rugig bleiben fie Gig jum Jpcrbff, ogne einen SSerfueß jttm

SBcgflicgcu ju tnadjen. 3m j£>crbft aber, wenn man ignett bic

S’Iügel nitgt Gefegneibet ober lägmt, ftegt ber Sricb jtt Wanbern,

unb fie fliegen weg, ogne wicbcr ju fommett. Gße im Srüßjaßc

bic SBaffcrpjfanjcn wadffen, taueßen fie fleißig unter, fonfr aGcr

fegr feiten, ba cg ignen habet faucr ju werben fd;ciut, beim fie

fpringen glcicgfam mit bem Äopfe unter SOSaffet unb galten nid;t

lange aue. SBcnn fie in großer ©efaßt fitib, fo fteefen fie bloß

ben ©d;nabcl gcraus ; bod; fönnett fie bieg nur, wo Dioßr unb

©cßilf iff, an weld;cm fie mit ben Segen fiel; angalten föntten.

©obalb ein Sßafferßußn einen fKauboogcl Gemerft, »orjüglicß eine

Dioßrwctßc, weiege fie am weiften ju füregten gaben, fo fegreit d
foglcicg, unb alle fliegen laufenb bem Dioßr ju, unb »crfriccßcn

fiel; , big bie ©efaßt »erfd;wunbcn fegeint.

Dfaßrnng. fSorjüglid; grüne SBafferfräuter unb bereit ©aa*
tuen, SBafferinfeften, §ifeg(aicg, »icUcicßt aueg flcine g-ifege. ©ie
«erfcglucfen aueg »icl D-uar^förncr jnr 33etbattttng.

gortpflanjittig. @te legen igt Dfeff in einjclnen Dioßr*

gcbüfd;cn ober im biegten Dioßte an, in (egtcrcin tncgr naeg ber

SOafferfeite jtt, aW naeg ber Sanbfeite. Qö fregt auf alten Dioßr;

ffoppeln, auf umgefttieften Dioßrffcugcln
,

ober fonfr auf einer »or;

ragenben Grßößung feff, feltencr pnbet man eg auf bem SBaffet

fegwimmenb. G» Geffegt au» grünem ober bittrem Dioßr, ©cßilf

unb ben tiefen SBaffcrbinfcn, unb ift unorbentüeg gebaut. Beibe

©atten 6auen am Dfclfc, unb beibe bebrüten bie Gier wccßfcig;

weife. ©a» Dfeft entgalt S biö 15 Gier »ott eiförmiger ©cffalt.

©er ©runb ber ©egale ift rotggrau, auf. tiefem ©runbe ift bic

©egale allcntgalben mit flcinen rotgbräunlicgcn fünften befprigt.

©tc Brutjeit bauert brei SBod;cn. ©ie fegwarjwolltgcn 3 tingcn

fegwimmeu ben 2llten foglcicg naeg, bleiben aber immer im Droge

»erborgen, unb werben »on ben 2liten mit SBafferinfeften unb tßren

Santen, auch mit jarten SBafferpflanjen ernngrt, weiege» guttcr bic

2£lten ben 3 U1,9 1
’
11 •'* bic ©cßna&elfptge fteefen. ®ie garbc ift

big jur erjten SDiattfer bnnfclolioenbraitn , iicßlc unb 'Bau eg weiß*

grau. Suwcilen pnbet man bag Dfeft aud; im Dioßrfolbenfeßilfc,

wo bann oft bic Blätter ettoag gefnieft ftd; über betn Dfeffe wöl;

ben, unb baffclbc »erbergen.

geinbe gaben fie befonberö an ben Dioßrweißcn, weiege 2llte

unb 3ttngc »erfolgen unb aueg bic Siet niegt fd;onen.

©ie 3 a 3 b ift balb lcid;t, halb fegwer. 3m Droge ftnb fie

oft gar niegt fd;eu, unb leicgt jtt fd;icßen, tu offenen ©cwäffcm
ober wo fie fegr »erfolgt werben, ftnb fie fegr fege« , wie bic wilben

Guten , unb fliegen außer ©d;itßmcite fd;on auf.

Dt u gen leiften fie bureg igr glcifd;, weld;cg inbeß jitcrff

ing SBaffer gelegt werben muß, ba cg fonjt etwag tgranig

fegmeeft. ©egaben ift feiner befannt.

Sine jrneitc 2frt biefet ©attung gat einen ergögeten, boppel;

ten, lappigen ©tirnfamtn. Gg ift Fulica cristata. enl. 797. ©ie

finbct fiel; ttt Ggina unb DJiabagaefar.

Breite attung.
& a u cf; e v l) u t) n

Pocloa. Illig. Grebe foulque. Heliornis.
fTöÄ ^ C%/

j

'ö Vf) ©rfjnabet Sou t>ev Sdtt(}e bcö wa^enformii] , gerate
,

fpifeig , t»te @ptgc auegefc^meift, unb etwas»

geneigt, ©ifjuagelftrffe beutltc^ aber ntebrtg
;

bie 9rdnber ber ober« ©tf)uabeUabe etwas breit , bic untere gerabc,

" tiktk-
atl ^ t’cftg

;
3tafengrube gro§ uttb lang. 3ta(ml6rf>er feitlirf), gegen bie SOiittc bes @ef)uabebo

, lang,
re-nlrruv

fpoltformig , burcbgegetib. teilte turj, weit ttaef) hinten ftegetib
; Saufe abgcruiibet; bie brei öorbern ßebm

mit einet ^tartt nerwaegfen unb mit breiten, lappigen ©citenlfdutcn ; äöinterjebe fleht, ebne bpüut. 5'Iugct mit*
tclmdßig

, fpifeig; bie beiben erffen @d;wungfeberu fitrjcr als bie britte, uttb biefe bie Idngfte
;

0cf)Wattj fel;r breit.

©iefe flcine ©attung gegört ju betten, weiege man niegt leiegt irgenbwo fd;icflid; cinrcigen fann. 3gr langer unb bünncr .f)a|g

reibet ftc an bic @d;langengaig»ögc(, fo wie ber flcine öeopf, ber Körper bagegen i|t etwag plump unb ber fegr breite ©egroatg giebt

igm ein fonbetbareg 2tnfcgn. ©eine Beine nägern tgn ben ©teißfüßen, unb cg ift offenbar, baß ber ISogel gut fd;mitmncn unb tattd;cn

fann. 5öfan weiß aber »on feiner Sebengart fafi gar nid;tg.

Saf. 128. ©aö fupinamifc|)e £aud) evl)uf)tt.

Potloa surinamensis. Grebe Joulque de Surinam.

©er ©cgiwbcl ift oon blaffet garbc, ©cgcitcl nnb ölopf ftnb

fegött fegwarj, ttitb bic 5-cbcrn bilben am DTaefen einen flcinen

fpigigen 5cbcrbnfeg; nber jebeg 2fugc gegt ein weiffer ©treif, ber

4>intergaig fegwarj ,
SSorbergaW weiß, c6cnfo bic untern Sgciic,

affeg aber btättnlicl; überlaufen. Diücfen, g-liigcl unb alle obern

Sgeile tötgtid;granbrann. ©erSegmanj fegr breit, wie ein 5'äcger,

nnb abgernnbet. Beine bratingeib, über bic ©deute ber Segen
Büfett fegwarje Bänber.

Sange 13 Seil.

33 at erlaub. 2£mcrifa »on ben warmem Sgeifeit ber »er?

einigten ©taaten an big naeg ©übatncrtfa unb göavagttap; auf

jfegenben ©cwäffcrn.

23on feiner Oiaturgcfd;icgte iff gar niegtg weiter befannt.

feil gauptfäeglicg »on 3ßafferinfcften leben. 2ß«ßrfcgeinlicg frißt cg

aud; flcine fyifege. Gute jweitc 2lrt folt atn ©enegal ftd; ßnben.

Podoa senegalensis. ©ie iff aber ttod; weniger befannt.
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xiii. ©d)ttnmm»(>3el.
P a Im i p e cl e s. Palmipcdes.

©ie Jit§c ftnb jitm ©dftinmmm ctngmdjtef, imb fielen bcttycr Dci fcen nteiffat jicmltd) n'ctt hinten am
$orpcr, tat) et ift ber ©ang inadelig ,

weil ber Körper aufjer bem ©leid;gciuid)t fielet, ©ic Saufe ftnb furj,

jufammeijgebrudt, unb bie geben ftnb buvd) ©d)tvimm()äute hetfntnben, 33et einigen ©attmtgen tjl and) bie

Gpinterjeljc mit beit anberu nerbuitben. 31itr bei einer ©attmtg fiub bie geben bcla^pt* Sbr ©efteber ift bid)t

anliegeub ,
unb bie Jpaut mit fefjr fiel tneidjem Jlannt bebedt. ©ie Jettbrufeu am ©teif? ftnb fein groß,

unb bie ftSägel ftreid>eii fel)c oft mit bent ©d)uabel baruber weg, um bae Jett ausübenden , womit fie bann

bie Jebern einbien, fo ba£ fie nicht naf; werben, unb and) bie Jlaumfebcrn babnrd) gaitj vor 31affe gefd)üfet

ftnb. ©iefc Jcttigfeit, fo wie bas unter ber S^aut Itegenbe Jett, färbt bei einigen SBafferobgelit wafreub bem
Seben bie Jebern; ttad) bem 2obc, wenn bas Jett ocrbitnftet ift, werben bte Jarben bann »eränbert unb mcift

weiß. Cie ftnb bie einzigen S86gel, beren e^alS bie Sänge ber 33eine ;uweileit um fefr viel ubertrifft, babitrch wers

ben fie in ben ©taub gejefet, fclbft unter SÜaffer ju gehen, unb mit großer Scicljtigfeit jn tauchen, welches aber

nicht alle thuu, ©aS 93rufibein ift fel>r lang, unb fchufet bie Singeweibe beS Unterleibs. <£s hat auf beiben

©eiten fiatt einer 2ittsfd)tveifimg nur ein eiförmiges, mit einer Jpaut bebedteS Sod), vcüig bas cutgegengefcfetc

wie bei ben ^ühuertt. ©er wagen ift im 2ltlgcmeincn muSfuloS, hoch fchr «ctfdfteben, bie 33ltnbbärme lang
;

ber untere £uftröl)renfopf einfach, aber bei einer Jantilie mit fnöcherncu ober tnorpUcl)ten, fapfelförmigen 3lufs

trctbuugeu oerfehen.

iß liöthig über einige a [(gemeine Gfigcnfchaftcn bet ©dflvimmvögcl fleh etwas näher einjttfaßcn , bomit inan ihre Lebensart um
fo el)ce ganj feinten (einen fatm.

©ie 2Baßcrvögcl ftnb über bie ganje <5rbc verbreitet unb ihre 3al)l wäd)ß gegen bcti Steguafor nicht an , int fficgcnt()eil ftnb bie

Sänbcr gegen bie ^oltufreife mit eben fo großen ©djaaren biefer Sögel bevölfert, als bie wärmern Witter; mehrere ©attuugen fiub

ben Küßcnlänbcrn aller Srbtheile gemein, unb mir wenige ©attitngen ftttb auf bte Sropcnlänbcr bcfdjränft. ®ic tneißen 2Baßcrvögcl

leben fcl)t gefeilig unb brüten auch in große« ©cfcüfchaftcn.

Sßit wollen jucrß von ber ©ri)wimm? unb 5auc()fai)igfcit ber SBaßetvogel fpccchcn. £>ie ©cbwinimfät)igfcit iß bie $äf)igfcit ber

Sögel, auf ber 2Baßcrfläd)e ruhenb, faß bie rneißen fpanbhmgcn vorjunehmen , welche bie Sögel auf ber (5rbc auSüben. Jur biefe

g-ähigfeit erhielten ße einen langem reib ,
einen flachem Unterleib, größere ftcttbnifen, einen äufammengebrüeften Sauf, lange mit einer

©cbmimmhaiit verbunbene Sehen, unb Seine, welche weit hinten am Körper flehen, woburch fie jutn O'acbfchicbcn unb Otubcrn feßr

gcfd)icft werben. Sie große üliciigc ber feftanlicgcnbcn, glänjenben, geölten Gebern, unb bie mit Jett meiß fchr ßarf unterlegte S?aut,

machen ben Körper jugleich leicht. ©aS ©afcpn ber ©d)wimmhaut iß adctbingS eine wefenttiche Scbingung für baS ©chwimmen,

unb bie beßen ©chwimmec hoben fie fchr groß. Mein burchau» nothwenbig jum ©chwimmen iß fie uicl>t, beim wir haben gezeigt,

baß and; Sögel ohne ©d)miuimhaut recht gut fehwimmen fönneu, wie bie Diohrhühner unb einige ©tranbläufcrartcn. Sögel mit

Moppten $üßen fömten ebenfalls uortrcfßid; fehwimmeu; unb bie Trennung ber Sehen fdiabet ihnen nicht im geriugßen. penn bie

Sögei fehlt) inimm, liegt ihre fchmalc 23 ruß in ber überflache beS 'SaancrS, öamit fie, wie ein Kiel eines -Bootes , bau 'IGaßer bttrcl).

fd;nciben fauit, unb ber hadere ‘ihcii beS Körpers wirb erhoben. £Mc ffaiße bienen ai» 9mbcr tinb ber Sogei flößt ftc wechfelSwcife

ober beibe zugleich nach hinten, unb jieht beim 9vüdjid)en bie ©chwimml>tut jufatmnett. 2ßettn ec fcitwartS fhwimmen will, be.uegt

er ben ber Säcnbmtg eutgcgengcfefetcu J-ufj. 5)ie fertig feit, rücflingS jtt fdtwimmen, h‘d er nicht, bagegen fann er fiel) , wenn er fiel)

fd;ütteln will, beinahe ju einer filjcnben ©tcllung im SSßaßer erheben, ittbem er auf bem Giftet ruht, unb wiebed)o!t mit ben ftlügeltt fcßlagt.

Sie beßen ©ehwimmer liegen am ttcfßcn im Sßaffer, ba t’S leichter iß mit etwas gefenftetn Körper baS SBaßet jtt bitrchfchnetben.

©er Svücfett ßcl)t aber immer außer betn SBaffer, wenn fie nicht in ©cfahr ftnb. 53“ ©efahr aber fönnen einige ben gattjen Körper

unter 2Ba|Ter behalten unb nur ben ©d)ttabel hetoorßreefett. ®ie Pinguine unb g-foflentaiicbei- fehwimmeu, auch ohne ©cfa&r, oft mit

bem gattjcn Körper unter SBaßcr, weil ihnen ihre fcbcrlofen g-lügcl als J-loßen bienen. Dbfd;oit oiele ©d;wintmrögel fchr fchnell

fehwimmen, bebienen fie ftd> bod) in ©cfahr, ober wenn ftc fchnell vorwärts fotnmen wollen, ber 3’lügcl, fclbß and) bann, wenn fie

nicht aitfßiegcit wollen, ©te beßen ©chwtmtnet legen jeboch lau nt eine I)a(6c tsstunbe in einer ©tuiibc juritcf, wenn fte ruhig ftnb.

liiitjclne Girren febenen fiel) nicht nahe an ber fBrattbttng ju fd)witntncn, bod) fucljevt bie tneißen Glttcn biefe ju vernteiben.

©ie ©d)wimttwögel mit langen g-lügclit fönnen fiel) leid)t auS bem 2ß affet erheben uttb ber Ucbergang vom ©chwimmen jttm

fliegen gcfd)icl)t fel)t gcfd)winb, wie bei ben SDtcvcn unb 9Ja'crfd)wa(beit ;
wenn fie aber fürgere 3-lügel haben, mütTen ftc, um ßd) *<t

bie £uft hinauf gtt arbeiten, crß mit ben S-lügcln aufs SBafler fd)iagen, unb ju weilen bie S-üßc mit bewegten J-Iügcln über bie SBaffer/

flache l)iaW’wcgcn, che fie fld) erheben fönnen, baher entfreht ein brattfcnbcS ©erättfd), wenn fiel) eine <©d)aar fold)cr Sögel «hebt,

wie (guten ,
©änfe, ©d)wänc. SBcnn aber bie g-lügcl gar jtt lang fiub unb bie (Beine jtt furj, fo fatm ber Segel fld) auch nitl)t aus

teilt 2Ba|Ter erheben. C'S giebt hoher Sögel mit ©d)wimmfüßcn, wcld)c gar nicht fehwimmen, wie bie Fregatten, lieber ba» 2Baßer

wcglaitfen ohne bi« J-lügct auSjitbreitctt fatm fein Sogei, aber einige feijctt hoch beim ^-liegen juweiiett bie Seine auf» 2Baßcr,

wie bie ©turmvögel, uttb laufen fo auf bem Sßaffer fort. . ^
Glucl) baS ölieberlaffen auS ber £uft aufs 2Baffec iß fef)t uttgleid). Sic fitrjflügcligcn werfen fld) fehräge unb fo hart aufs taffer,

tag fle eine ©taufe bitte!) bie 2Bellcn burd)fahren. Sie langßügcligcn aber fetj.cn fld) vorfld)tig unb mit bewegten lYlugcln nteber, tn .

bem fie bie Seine vorher anSftrccfen, bann legen fle auch ihre Jlugcl fogleid) jttredjf. ©ie rneißen aber werfen fleh mit ccm Baud>e

aufs SBalTef anberc ßiuucn fld) mit bem Kopf voran unb fangen baS ©d)witnmen mit Ilnlcrtanchen an. ©tc guten ©cl)wtmmcr

flhlafcn im 2Ba|Ter unb laßen fld) mit bem Kopf unter bem g-lügcl herumtreiben, wobei fle bie Seine lot()red)t hcruuterhangen laßen,

babei aber fld) bei unruhigem 2Bctter weit von ber Küßc entfernen, bamit fle nicht an bie Klippe« geworfen werben, ©then fle aber,

ohne , 1 ! fchlaten, auf unruhigem 2Baßcr, fo bewegen fle bie Seine mit furjetn ©trcichen h« rt
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-Orte ruhig ffften. Kein cinßgcr Sogcl aber feheint immer im 2Baßer ju bleiben, ba fie
wemgßenS auf bem laute brüten, aber mehrere

tbcilen ihre Seit nur unter fliegen unb ©d)Wimmctt , wenn fle nicht brüten.

9?id)t alle ©d)wimmvögc( fönnen fd)on in il)ver erflen £ebenSpctiobc fehwimmen, ttnb ade Glrten , welche von ihven €ftcrn im
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«flcße gefüttert tuerben ,
bleiben bic erße Seit im 97eßc, bis ißre ©cßwnngfebern ßcrporgcbrodjcn ffnb, bann erß oerfueßen fie baS

©djwtnimen. Bei einigen 2Crten aber feßwimmen bie nod) mit bem Slaumfleibe bcbccftcn jungen fo gut als bic 21(tett.

@inc mit bem ©chwtmmen oft, aber nid;t immer »erbunbette Säßigfeit, iß baS Jauchen. Gs tfl alfo eine giifammcngcfcßtc

©eßmimmfäßigfeit, mcldjc nOer wieber »crfcßicbcn geübt wirb. Gutmcbcr ber Vogel taucht feßwimmettb unter unb bleibt längere ober

fürgerc Seit unter bem SBaffer, ober aber er fantt nur bann tau dien
, wenn er plöfclich au» ber Suft ßcrabfäut unb unter baS SBaffer

feßießt. ©iefe beiben Säßigfeife.« f)at Sperr Sabcr, ber über bie SebcnSarl ber norbtfrijen SBaffcroögcl metfwürbige Bcobadfftmgcn attge,-

ßefft fiat, © effw imm fau ch fäß igfc i f unb ©toßtaucßfüfjigfcit genannt, ©iefe Säßigfcitcn finb einanber fo ßeffitnmt cntgcgcugcfcßt, baß ftc

nie bei einet 2(rt beifammen angetroffen werben. Ä'cin ©toßtaucher iff guglcich Schwimmtaucher ober umgcfcf)rt. ©ie ©toßtaucßfä;

ßigfeit ftebt ber ©eßmimmtaud^fäßigfeit weit nach. SOteoen , Sffeerfdjwalbcn , ©turmobgcl, wenn fie angefeß offen auf beut SBaffer

fdiwimmen, oermbgen nid;t jtt tauchen, obfcßon mehrere ©djroiinmobget, welche fonfl regelmäßig nicht tauchen ,
bennoeß angcfdwffcn

taueben ftmnen unb fteß babtircß jtt retten fließen. über Batt briber 2(rten Vogel iß aber aud> ocrfd;iebcn, bie ©toßtaiußcr ftnb »or,

trcfßicße flieget, bic Schwimmtaucher bagegen feßr fdffccßte. ©ic eigentlichen Jauchet rufen alle auf bem S3affcr, unb wenn ftc

tauchen wollen, fo feßiebett fie ben Sfopf »oran, unb geben fiel; mit ben Beinen einen ffarfett ©toß »on unten nach oben, wobureß ftc

alfo naef unten gefdioben werben, ©ic haben bie gäliigEeit, mc(d;e ftc anwenben, völlig in ihrer ©cmalt, fbnncn fo lange unter

SBaffer bleiben, als cS ihnen baS Bebürfniß nach Suft, welche ftc immer nothmenbig haben, erlaubt, ©ie bewegen fuß unter bem

SBaffer in. alten Dficßtuttgcn, unb feigen fcnfredjt bis auf ben ©riutb beS VtccreS herunter, ober feßwimmen auch ßorijontal unter bem
SBaffer. SBcnn fie herauf fommett müffen, um 2(thcm ju feßbpfen, jtreefen fie oft nur ben ©chnabel aus bem SBaffer. Gütige fern;

nett biS8 SDtinutcn unter SBaffer bleiben, bie meiffen inbeß nicht fo lange. ©« fie ihre jfunß oft anwenben, fo föunen fie ihre

9?aßrung unter betn SBaffer ftteßen unb »erfolgen, unb wofl feiten werben fie, ehe fie tauchen, ihr Beute anfidßig.

©ic ©toßtaucher bagegen »erhalten fiel) in ber Seit, ba ftc unter bem SBaffer finb, weit mehr pafft». Um unterjußoßcn müffen fie

juerß fief in bie Suft erheben, um Äraft gn famtneln; bennodi gelangen fie feiten ju ber Jicfc »on einigen Glien , 6a nur bie Kraft

beS Sa US barauf Ginßuß hat. ©ie fbnncn bcSwcgcti auch nicht lange unter SBaffer bleiben, unb Eoinmcn wieber herauf, fobalb bic

Kraft ihre SBirfung »erloren hat, ba fie leichter als baS SBaffet ffnb. ©ie ßoßen nicht unter SBaffer um Beute ju fud;cn, fonbertt

um eine «oute, welche ftc torf)cr in ber Suft erblicht haben, ju ergreifen, ©a fie aber bie Siidffung ihres ©toßeS nicht immer be.-

ßimint leiten fötincn; fo ßoßen fie oft fehl. Sffan will fogar gefchcn haben, baß an feierten Orten foldjc Vögel auf Reifen unter

SBaffer mit fotchcr ©ernalt ßießen, baß ftc ben J£alS brachen unb tobt ßentortaueßten. 2(llc fteefen ben Stopf sucrß unter, unb biefer

fotnmt auch jticrß wieber jutn Vorfdjcin.

3e Finger bie Slügel finb, beßo befferc Jauchet finb bie ©djwimmoögcl, fein langßügeligcr Vogel fatm ein guter ©eßmimmtaudjer
feh«, i»4l aber ein guter ©toßtaucher. ©iefe fehen mit ihren fd;arfcn 2(ugcn eine 23cutc unter SBaffer auf eine bcbcutcnbc ©treefe,

ftc »ermögen in ber Suft ßillc jn halten unb fiel} riftclnb ober fehwebenb über bic Währung gn ßcllett, nach wcldjer fie ßoßen wollen/

unb haben fo »iet Straft in ihren g-lügcln, um einen ßarfen ©toß gu t(;un, auch einen fpißtgcu ©chnabel, um bie SGaßerßäche beßer gtt

thcilen itnb ben Staub ju ergreifen, ©ie ©toßtauchfahigfeit fattn erß angewenbet werben, wenn ber junge 2>ogcl feine gange ^n()igfei
t

erhalten hat, bie ©chwimmtaudjer fbnncn aber fd>on im J-laumfleibe tauchen , alfo eher ihre 9?ahmng felbß ßnben als bic ©toßtait.

cl;cr. Gl;c bet ©chwimmtaudjcr taucht, muß er erß einen 21wgenblitf im ©chwimmen ittne halten. Ginigc müffen »orfjer eine 21rt »ott

©pruttg ober 21n(auf nehmen unb werfen fich beinahe über JpalS unb Stopf unter, anbere tauchen, inbem fte nur ben .f?a!S inS SBaffer
ßccfcn, gang ruhig unter. ©aS »ertifaie "Jauchen wirb nur ongcwanbt, um Dtahrung ju fudjeu, bas horijontale bagegen, um in anbere
©egcnbcit gu fomtneu, ba flc unter bem SBaßet fchncller fortfommen, a!S über bem Sßaßer; ftc wenben eS baher hau ptfäcl) ließ bei

Verfolgungen an. Gtnigc tauchen mit an ben Scib angegogenen Singeln
,
anbere mit ouSgebreitetcn Slügcln, welche ihnen fo als Stoße«

bienen, unb biefc bebürfen ber Stügei bann mehr als ber Süße. Sabcr faß einen 2llf, welcher bie beiben Süße bis an baS Sußglicb
»crlorcn hatte, eben fo fchnell taud;en als anbere. ©inb bet tiefen aber bie Stügei »dicht, fo (cibct bic Jauchfähigfeit feßr. ©iejenigen
Jaucßcr, welche jnit ben Süßen allein tauchen nnb bic Stügei babei angießen, haben eine fnöcheme SJerlängcrung ber Sfniefdjcibc nnb
ungemein ßarfc ©chenfclmuSfcln, fo baß bei ißnen, wie bei ben ßraußartigen SSögeln, bic 'S ruft feßr wenig SDfuSfeln, bie ©eßenfet
bagegen ungemein ßarfc befifeen.

•r
hier aueß noch eine Stage aufguwerfen , wie biefe SSbgcl ber Suft fo lange entbehren fbnncn, unb cS iß bicS gewiß eine

nicht leicht ju löfcnbc phpßofogifd;c 2lufgabc. ©ic 25bgel ßnb unter ben warmblütigen Jßicrcu biejenigen, welche ben ©auerßoß unb
überhaupt bie^Suft am meißen notßig haben, unb baßer in ber Dicgcl bei Snftmaugcl am fei; nclfßeti fcheintobt weroai. Stimmt man
nun an, bic -iaucßoogcl nehmen beim Untertauchcn eine fo bebeutenbe SJtcnge atmoSpßärifcher Suft mit unter Sßaßer, baß fie ba»ott
lange ©auerßoß feßöpfen fbnncn, fo müßte eine foid)e Suftmcngc ben Sfbrper gtt leicßt machen, unb baS Jancßen erfeßweren. 21tßmcn
fie aber, t»ic einige geglaubt haben, »or bem Untertauchcn aus, um ihren Sbbrper feßwerer gtt machen, woßer fommt ber nötßige
©micrßoßbebarf? 6« anatomifeßen Ginricßtung beS Ä'bvpcrS ber Saucßobget iß nichts, waS uns hierüber Stiiffcßluß gäbe, bagegen
glaube tcß bemerft gu haben, baß bei ©chwimmtaud>cm meßr SBcnofität »»rßerrfeße. ©aS SK’ifcß aller ©d^wimmtaueßer iß bunfelroth,
unb bic Sßogel felbß ftnb blutreich, ©er 'Begriff eines guten SücgerS iß auch bem Begriff eines guten JaucßerS gang entgegengefeßt,
ber ciU tß cm Suftoogel feinem gangen Bau naeß, er bebarf ber atmoSphärifcßen Suft in hoßem ©rate, um fiel) in ßoße Sufträumc
gu |d;wmgcn ober (tcß lange ßicgcnb gu erhalten, baßer feßeu wir in ber Jßat, baß folcßc Sßcß« ßbcßßcuS ©toßtaueßer ftnb. ©aß
btc mancher aber Suft in betiStmgen mitnehmen, ßat man bureß bie Suftblafett erweifeu wollen, welche über einem Raufen taueßenber
Qoogel entließen, ‘«föchten ©ewäffem aber fonnten biefc Blafett woß! aticß aus bem Boten beS SBafferS ftd> cntmicfeln. Um nießt

Jht;potßcfen fltirgultdicu, mollctt wir bic ©aeße uneittfchicbcn laffett, unb bei bem mirflicßen Shatbcßanb bleiben.
SBdirt btc iH’ßeit ^aud;er fcßlecßte Stieger finb, fo finb ftc auch fcßlecßte ©ängcr. BcfonberS ftnb biejenigen feßfedtte ©änger,

welche A-iißtaucßer finb, »as heißt, toelcßc nur bic Süße unb ttid)t and) bic Slügel beim Jaucßctt anwenben, ba bei ißnen bie Beine
ju feßr außer bem ©idcßgewtcßt ßeßen unb ißnen fein aubctcS ©teßen tubglid? iß, als mit gerabc aufrecht ßeßenbem Äorper. Ginjqe

fuß ober

beim ©cß
, , «v.,

behaupten, aber gefeßen habe icß cS bei »ielen Icbenbcn ©efangenen nidjt.

©ic eigentlichen ©d^winimtaucher tauben regelmäßig unb immer fort, ©ic ©dmclligfcit beS SaucßcnS iß fo groß, tna dne
flusgcmachtc ©aeße iß, baß ein Jaiußer, auf welchen man feßießt, fobalb er baS Scuec auf ber ‘Pfanne ficht, untertaucht, unb man

v Lj” 5k'
cf ' 11,0 ber Vogel faß, feßießt, ben Vogel aber nießt trifft, man muß ben 2fngenb!i<f bettugen, wo ber Vogel eben mtS

bem SBaffer ßerootfommt unb fteß mnfeßen Will. SBer je bie Jaucßcrjagb »erfueßt hat, wirb bies beßätigcn, unb begeugen, baß er »iet
Q)ul»cr unb Biet »erfeßießt, eßc et einmal trifft, ©ic ipercufftoiiSgeweßrc haben baßer einen Vorgug für biefc ^agb, ba baS Setter
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mcßr jitfammcit trennt. 93?an ßat and; beit Scrfud; gemalt unb ba« ©cßcn bc« gcuer« auf bet' Qöfannc vcrßinbcrt, nnb fo fonntc

man ben Saget eßer treffen.

Siete SBaffervögcl tnud;en nießt regelmäßig, fonbern nur bei gewiffen ©clegcnßcitcn, j. B. wenn fic in ©cfaßr fid; ßcfütbcn, ober

wenn fic ata 3ungc feine nu«gewnd;fencn glügclfcbern ßaben , ober im Snftanbc ber l;öd;ffen Staufer finb, wo fic nid;t fliegen fönneu,

ober wenn fic franf ober in bic glügel gefeßoffen finb. Unter tiefen Umftäntcn tauchen fowo bl Guten als ©ätifc, fönnen aber nid;t

lauge unter ©Baffer bleiben, wenn fic fiel) nießt an etwa« fcffbatteu fönneu. 3» ber 'S obcönotf) beißen fiel) aber einige 2frteit unter

©Baffer an ©Baffcrpflanjcn feff unb fommen fo um, wie man bied an Guten nnb ©ßaffcrßüßncrn waßrgenommen bat. ©ic Saueber

feßen aber unter ©Baffer fcf?r gut, unb finben ißre Staßrung nur buret) bic 2lugcn, ta ißr ßartcr ©d;nal>el in tiefem Organ feinen

Snjlfünn julaßt. Sei teu Anteil bagegen iff tiefer Saftfinn in ber weießen ©cßnabclßaut vorßanben, unb fic fönnen baßer aiicß im

trüben ©Baffer ißre Staßrung finben, wn« aber bei ben cigcntlicßen Snucßcrtt nießt ber gaff 511 fcptt feßeint, welcße trübet ©Baffer

fließen. 2lud; fetten bic Saucßcr, itaeß gaber« Beobachtung, bc« S?ad;t« fetten taueßcu. 23 ic Guten, beiten bic cigenttieße Saucßfaßig*

feit gcwößnlicß abgeßt, ßabett bagegen bic gaßigfeit crßaltcn, mit betn itopf unter ©Baffer ben (b'runb 51t etforfeßen, unb man fießt

fic ßauffg auf bem Äopfe ftcßcnb unb mit ben güfjcit gegen tag ©Baffer arbeitenb, ißre Staßrung futßcn. tlffcin biefc gaßigfeit

faun nur ba oon Stußcn fepn ,
wo fie mit bem ©cßuabel ben Bobcn erreießen fönnen.

©Bonn bic ©eßwimmtaueßer ronßre ©Baffervögel finb, benen bics Element burd;au« notßrocnbig iff, fo giebt c« bagegen Söget

mit ©djwimmfüjjen, welcße maßre Suftvögel finb, nnb über tiefe fei e« uns vergönnt and; nod; ctioas im 2(flgctncincn ju fagen.

grepcinet ßat, int jootogifeßen Sßeite feiner Steife um bie ©Belt über bic großen giieger feßr merfrourbige «Beobachtungen gemadft,

bic ßier angefüßrt werben bürfen. öS giebt Söget, welcße man wegen ißretn beffanbigett 2tufenßatt über ben ©teeren woßt mit Siecßt

pelagifcßc genannt ßat, ba fic Sag unb Stad;t in ber Suft weiten unb ungemein weite Steifen ntaeßen, oßnc ju rußen. 23 ic gregatten.

Söget, welcße man fonff für bie beffen gtieger geßattcn ßat, macßen allcrbing« große Steifen, aber fic »erbienen ben Statuen ber petagi/

feßon Söget boeß nießt, ba fie gcwößnticß fieß nießt feßr weit von ber jfüftc entfernen. SOtcßrerc 5110 @ee Stcifcnbc beßaupten jwar,

gregatten meßrerc ßunbert Steilen vom Sanbc entfernt gefeßen 51t ßaben, aber bie» jugegeben, fo beweißt c« nur, baß fie gcfcßicftc

gtieger fegen, wctd;c« ißre langen giügcl jctgcit. 23a fie ißrer furjen Seine wegen fieß nießt aufs QBaffcr feßen ,
inbem fie nießt wicbct

auffommcu fönnten, fo muffen fie woßt fo lange fliegen, bis fic wieber einen gelfcn antreffen, ber ißticit 511m Stußcpunft bient. (Sine

gtreefe von einigen ßunbert Seemeilen fönnen fic woßt überfliegen, unb gu weiten foteße Steifen maeßen, aber folcßc macßen fie nießt

öfter«, unb man trifft fic nur feiten in tiefer gerne an, wogegen bic cigcndffßen pelagifeßen Sögel fieß tnciff weit von ben Hüffen ent--

fernt ßalten. 53ic gregatten finb an 2trtcit wenig jaßlrcieß, man ßat mit Beffimmtßcit nur jwei unterfeßeiben fönnen. ©ic finb große

greffer unb pnben feßon tun bc« wittern ißren ltnterßaff eßer an bcti Äüffcn, nt« im offenen ©teere. ©ic mad;en fieß ba« Scrgnügen,

ßod) in ben Süftett 511 feßweben, unb wenn fic eine 'Beute bemerfen, fo taffen fic fieß freifenb nicbcr, ffürjen bnratif, faffen fie mit

ißrem langen ©cßnabcl unb tragen fie bavon, oßttc ba« ©Baffer ju berüßren.

23ie anbern Söget, welcße ßier in Bctraeßtnng fommen, unterfeßeiben fieß bureß ißre verfcßicbcnc gornt, unb bureß ißre ©itten.

3ßrc glugfraft iff weniger groß, unb fic finb gcnötßigt öfter« $u rußen, fep c« auf bem SBaffer, ober auf bem Sanbc. ©ic entfernen

fid; nießt feßr weit vom Sanbc unb bann nur in großer ©efellfcßaft. S3ic erffc ©teile neßmen bie Söipcl ein. Obfcßon man fic fetten

mitten auf bem Öcean antrifft, fo finb fie boeß fo weit verbreitet, wie bie ©turmvöget, mit bem einzigen Unterfcßieb, baß ißre 2trtcn weni/

gcr an beffimtnte Breitegrate gebunben finb. 53et gcmcinffe iff ber weiße Sölpet wclcßcr vom Storbpolarfrcifc bi« in bie ©übfee

verbreitet feßeint. Statt finbet ißn am Gap, an ber Ä'nffc ber Sfnfel granfreieß, an benen von Stcußoüanb, von Simor, ben maviaui«

feßen Unfein, unb von 2tmboina, er iff an feiner weißen gnrbe teießt 511 unterfeßeiben. ©d;wcrcr iff eine anberc 2(rt ju erfennen, wcld;e

bebentettb flciner iff, unb bimfic garben ßat, fic finbet fieß ßaußg in beit ©teeren von Brafilicn, unb eine brittc 2lrt finbet fieß bei ben

Gorolinifd;cu ^nfetn, bei ©uam unb Sittiam. ©ic befiijen bie ©toßtnucßfaßigfcit in ßoßem ©rabc unbffreifcn weit über bic SJtccre

ßiu, obi'cßon ißr ging etwa« fcßwcrfällig iff. ©ic frcifcit um bie ©cßiffc unb betraeßten fic, fließen aber batb ba« «Seite. SJtan traf

fic 500 Steilen von altem Sanbc an, gcwößnticß aber jeigt ißr Grfeßcinen boeß bie Stnße be» Sanbc«, unb meßrerc ©ccfaßrcr finb

babureß jur Gntbccfung neuer Sauber gefommen, baß fic bem 3ugc foleßer Söget folgten. Siete issdffffcr füßren at» -tßatfacße an, baß

bic Sölpet fid; juwcilc« auf bie ©cßiffe feßen ,
grepcinct glaubt inbeffen , man ßabc bic Stobbi« ober bnmmen ©cefcßwaibcn mit ben

Sötpclu verwecßfelt; boeß crwäßnt er felbff eine« foteßen Sorfall«, inbem bei bett SJioUufen fid; ein flciner Söipcl auf betn Borb ber

Uranie nicberiieß.

Gben fo vortrefffieße gtieger finb bie Sropifvögct nnb bic 93teerfcßmat6en , unb bennod; »erbienen and; fie noeß nießt ben ytamcn

ber vclaqifcßcn Söget. 2) io Sropifvögct bewoßuen nur bie «Dtecre ber Sropenlnnber unb entfernen fieß nießt weit bavon. 2tm weite--

ffen von biefeu ©renu-n entfernt traf man einen foteßen unterm 20. ©rab fübtießer Breite an. iscobalb bie Sropifvögct ein ©eget

erbtief eil, näßern fie fiel; bemfetben unb fd;mebcti über bem ©eß iff, gleießfam um 511 recognofciren , wo c« bann juwcilcn gelingt
, burd;

einen gtüefticßen ©eßuß fie auf ba« ©eßiff ßerabjuwafen. 53ic am beffen befannten 2trten finb ber luftige Sroptfvogcl unb ber rotf;/

feßwiinjige. (Piiaetou aetüereus et PL. pLoenicurus.) 93tan finbet bett Icßtcctt auf ber jH|c( granfreieß
, auf ber jufet Sforfot

unterm 25. ©rab fübtieß, unb auf ben 93tecreu jwifeßen ben ©anbwicß«infelit unb Sieußollanb. ©ic ßaben eine fonberbatc 2tvt be«

gtuge«, ba fic babei immer jittern, at« ob fic feßr ermübet wären unb man g(au6t feßon fic falten 311 feßen; juweiten fd;webcn fifV

boeß fetten. 2(u« großer Jpößc ßerab ffüräcn fic mit ißrem ganjen ©cwid;t unb bemäeßtigen fieß eine« gifd;c« oßne jn taueßen. ® |C

biircßffreicßen bie SDiccre in fleinen Sruppctt.
, _

.

©ie 5ÖteerfcßwaI6en, welcße man in affen Sotten vorfmbet, bureßffreifen bic 93ieerc m affen Sucßtungcn unb finb oor r tfiteßc

giieger. SOian fießt fie oft weit vom Sanbc auf offenem 93teerc unb in ben SOfeercn unter betn 2(equator reifen fic fctbff • eaeßt«,

unb erfüllen bie Suft mit ißrem ©efd;rci. 53ic einzelnen wüffen Unfein ober gelfcn beßerbergen ißrer 511 taufenben. ©w nnßertt fic;

feßr ben maßren pclagifeßen Sögeln, bod; reifen fie nid;t fo weit unb fließen weit eßer ba« Sanb auf. ©ic jeigen, ^
lin lC l"»

©cfeffffßaften fid; vereinigen, bie fffcßrcid;en 3DJeere«gcgenbcn an, unb muffen lange ßungetn fönnen, ba fie «« ce ‘ ril !)i3cm jjcccrc

311

ciaeiidicßen^petagifcßen ©d;wimmvögel finb bic 2ltbatroße unb bic ©turmvöget. ©ic erffen, iug&d) fc ‘e 9'oßten ©d;wmmu

vöget, finb aueß bic beffen giieger, unb bic eitijigcn befannten Sögel, welcße bic Gebe umfliegen, ba inan fic in ben fubließcn fOtceren

unb in bem nötblid;ffcu oon Äamtfcl;atfa unb ben Kurilen antrifft, ^ebem ©ccfaßrcr, ber an ten Riffen voii_ ©ubafid« vorbcifußr,

finb biefc Söact feßr befannt, wenn and; unter verfd;iebenem Stamcn; bie grangofen nennen fie SOteerfcßafe. ©ic gcßouit ßauptfaeßlid;

ber antarftifeßen ober füblicßen £albfugel an, unb finb in ber nörblicßcn viel fcltcncr, aueß niemnt« m ben europmfd;en ffltecrcn jn

^"U
©ie ©turmvöget” aber finbet" man in allen ©teeren, unter affen ©teribianen unb unter faff affen Breitengraben, ©ic Seit au«gc.-

nomme wo^c Ä t vfl rcn bringen fie ißr ganje« Seben bamit ßin, ben Ocean in allen Stießtungen ju bnrd;ffiegen, um «uf

müßfame'ffBeifc ißre Staßrung "von ben ffürmenben SBogen «ußufangen welcße fie nur fparfam finben, unb we(d;e faff eben fo fd;ncff
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»erbaut a!» oeifdßikft wirb. ©iefe Sögel finb baßer bet' ©cwalt eine» einzigen Stiebe« unterworfen
, nämlich bc» JTfafmtnggtric&eg,

unb man fann mit ßBaßrßcit oon ibnen jagen, ftc febeinen nur ju leben, um ju freßett. ^Dic Steifen bei grcgattcti, ber 5ölpct,

ber ©cefchmalbeu finb bloße Sußreifen, wenn ftc auch oft weit t'ibec ben Decan geben, aber bie 21lbatroßc unb ©turmoögcl reifen

um ju leben.

SBcnn man gegen ben 21cqitatoe fegelt, fo bemalt man bie 21(batroßc crß unter bem 30. ©rabe ber Greife, in ben ©beeren »oit

©tafilien, unb unterm 55. big 50. ©rabe füblid) bemerft man bie meiftett. ©ie burd;ci(cn alle ©bcribianc biefeö ungcbcurcn Sfattmc«

unb ibre Steifen werben mabrfd;einlid) nur burd) bie S'igtnaßcn beg ipolarmccrg bcgränjt. ©tit ber ©cßncüigfat eine« 2(b!er» fliegen ftc

immer bin unb ber, unb halten fid) nur ba langer auf, wo ftc mehr Stabrung finben. Qf» giebt inbeß gewiffe ©egettben, welche ftc

oorjitgsweife lieben, unb biefc finb bie beiben äußerßen ©übpunfte beg itoutiuent» 21frifa unb 21merifa, ba» Sorgebirg ber guten

Hoffnung unb ba» ßap -porn. jjit großer ©beuge bemerft man fie gegen geuerlanb, unb fee begleiten oon ba au» fct>v oft bie ©driffe

big an bie -Stiften oon Steuhotlanb ; webec ©türme naß Sbcbcl halten fie oon ihrem Sßcgc ab.

®a fie eine fo große ©baße hüben, nttb fehtnahe an ben ©d)ißcn hin fliegen, fo fann man fie and) genau beobachten, unb ihre

2(rtcn iinterfcfjciben. Cf» wäre bieg fehr leicht, wenn bie garben nicht fo ungemein oeränberüch bei biefen Shieren wären, je nach beut

211tcr, bem ©efd)lcd)t unb ber fjahrficit. 2(llein bieg macht cg fo fdjrocr, bie 2(rtcn aufjtiflellen, aig bei beit ©beoen. 5h« Salti mag

fid) etwa auf fünfe belaufen.

Siel §ahlrcid)cr finb bie 2frten ber ©turmobgel, unb biefe noch oicl fdjmerer jtt beflimmen. ©ie finb bie unzertrennlichen ©cfähr;

ten ber ©eefahrer auf ben längften unb weiteren gähnen. Unaufhörlich um bie ©chiffe freifenb, ocrlaffcn fie biefc nur bei SBinbßille,

ba ftürmifcheg ober wenigßen» bewegteg SB affet' ihnen großes» ©ebürfniß iß. ©er fleiufte oon allen, ber fchwarje ©turmoogel, Procel-

laria pelagica, fommt eben fo gut in ben Slorbpolarmcercn , wie in ben ©übpolarmccrcn oor. ©agegen wechfeln anbete 2frtcn in

»erfchiebcncit ©reifen mit cinanber ab, wie wir bieg bei ber ©cfdjreibnng ber ©attuug näher angeben werben, ©ie befuchen nid;t mir

alle ©teere, foubern biefc auch in allen ^abrojeiteu ,
unb wenn ber ©duffer Sögel bemerft, welche fein ©d>iff immer »erfolgen , unb um

baffelbc herum fliegen , fo fann er fichcr fepti, baß eg ©turmoögcl fetten, ©ie großen 2frfen finb aber meßl jumcilen oon Unfnnbigcn

mit bent 2libatroß oerwechfelt worben, ©ie finb ju allen Seiten auf bem ©teere unb mir jur goctpßaiijung«jcit näher an ben ävüjien.

©o unbcjweifclt cg iß, baß biefe Sögel fid) oon gifchcn nähren, fo fieht man fie bod) nie bie gliegßfd)e »erfolgen , unb fi'nbet and)

in ihrem ©tagen bie Hcberrefre folget nicht, ©ie feheinen hmiptfädßid) bie ©intenßfdje unb Salmarg ju ihrer Dtaßntng 51t wählen,

ba inan oon biefen immer $lwdc int Silagen antrifft, bagegen feheinen fie auch bie großen ©tebufen unb Cutallcn 51t oerfchmähen, fo

häufig biefe auch fid) im ©leere hüben , unb oon welchen oft eine einzige hinreichen würbe, einen fo(d)ctt Sogcl einen ganjen Sag ju

ernähren. @ic finb genöthigt nur bie bewegten ©leere jti befuchen unb bie ftärfftcu ©türme feftreefen ß'e nicht. jjßrc ©egenwart iß

baher golge ber ©emegnngen beö SBaßcrg unb $cigt nicht bett fommenben ©türm fonbertt bag ©afepu bcßclbcn an. ©ie machen fiel)

bag größte Vergnügen, jwißhen ben haughohen SBogett ber wüthenbett ©ec umherjußiegen. ©obalb bagegen SBinbßilfc cinfritf, fließen

fie in ©egenben wo tnel)r SBinbe wehen, unb fommen mit bem SBinbc wieber jurücf. ©ie Urfad)c btefes» ©ebürfniße« ber SBinbc

beruht ohne 3wcifcl baritt, baß burd) bie ©ewegung ber ßßcllcn eine ©tengc ©l'eett()iere auf bie Obetßäd)c fommen, welche ihnen jur

Slahnmg bienen. 21ug bemfclbcn ©rnnbe folgen fie aud) beut SBirbel unb ber ©cwegttng teg SBaßct» , welche burd) ben Sauf beg

©dßffc« cntßeht, man fieht ba()er oft bie fleittcn ©turmoögel gerabe ber Sinie beg ©chiffeg nad)folgcn, unb jeben 21ugctiöluf mit bau

©d)ttabc( auf bag SBaßer ßoßen. ©ie lange ©alter, bie ©tärfc unb bie 3frt bcö ginge» iß flir ben ©eo6ad)ter fehr merfmürbig.

©ie ©chnciligfeif, mit welcher fie fid) auf bie ©eilte hefuntcrßürjen , unb fie mit bent @d)nahel erfaßen, gleicht bem ginge etneg

fPfcifg, wo6ei fie mit ben güßen bie fd)äitmcnbe SBoge faum berühren.
C
jhc ging iß immer fchwcOenb; wenn fie aitd) jiirocilen

einmal mit beit glügcln frfßagat, fo gefchie()t cg nur um ftcf> feßn eilet 511 erheben. ©Inn fann biefe ©cobad)tung oorjüglid) an ben

2ilbatro» machen, welche fid) ben ©c()ißcn noch mehr nähern, unb ihrer ©rößc wegen nod) leichter fid) bem 21ugc mit ©enauheit

barßellett. jjhre auggcbe()ntcn glügel machen feine fdjeinbare ©cwcgittig, fie mögen eine SBettbung ntad)en, welche fie wollen, fei) cg,

baß fie nahe am ffßaßcr (ßnßroifcn; ober SOßclfenlinieit bcfchrcibcn. ©ie fd)önßiegenben Slauboögel, welche in ber Suft fold)C fchwim.-

incnbc ©cwcgnngcn machen, fenfen fiel) meiß um fie nugjuführcn. ©ie 2(lbatrog unb ©turmoögcl erheben fid) bagegen mit großer

Scidjtigfcit, unb fd)wingeit fid) brehenb um fid) felbß, oorjüglid) auch burd) Jpülfe beg ©djwanse«, ohne baß if)r gortfommen baburd)

fd)citibar aufgcf)alten wirb, unb ohne »entliehe glügclbcwcgimg. ©ennod) muß eine Sßätigfcit oorgc{)Ctt, woburd) bie Suft, burd)

weld)C fie fegetn, fie tragen fann; biefc ©ewegung fd)cint oorjüg(id) burd) bie ©pißen iß rer langen glügel heroorgebracht ju werben,

auf atlbcre 2(rt wäre bie gortbewegitng unerflärüd).

Einige biefer mächtigen gfieger f)n6en fo ungeheuer lange glügel, baß cg einige Seit bauert, big fie biefclbcn in Orbnung gelegt

haben, wenn fie auf bag ©Baßer fid) fefeen. 3ufammengelegt aber mad)cn fie bag 2(ugfel)cn beg ffiogcig nid)t befonter» fd)ön, ba ber

hintere Sheit burd) fie 511 breit wirb, ©agegen gewinnen fie burd) biefe ©röße eine unglaubliche glugfraft, unb man beobachtete in

ben langen ©ommertagen, welche unterm 59. ©rabe ber füb(id)cn ©reite faß feine 9?ad)t stilaßen, ©turmoögcl, welche ohne anjuhak
ten ober ju rnl)cn mehrere Sage anhaltenb ihren ging »erfolgten, ©iefe Sögel tauchen and) gar nid)t, wo()l aber fegen fie fid) auf bie

Oberfläche beg ©feere«, unb wenn ihre ©cute unter ©Baßer iß, tauchen fie blog mit bem äf'epfc barnad), unb fud;en fie ju crhafchcn.

©ag Srfcheinen ber ©turmoögel iß nlfo and) fein 3etd)cn beg nahen Sanbcg.

©ie tncißeit ©d)wimmoöge( (eben in großen, oft unzählbaren ©efellfd)aften, unb nur feiten fic()t man fie etnjefn unb oielc nur

währenb ber ©rütejeit paarweife. 21nbere behalten and) biefe ©cfelligfcit jur ©rütescit bei unb nißen in fehr großen Kolonien beifam/

men. @g gelten ba()in bie ßormoran», ©teoen, ©cefd)ma(ben , Summen, 21(fcn, 5ölpe(, mehrere 21rten oon ©turmoögcln, Pinguine

unb 2(!batrog, felöß einige 21rteit oon ©änfeit. ©lan würbe wohl glauben, manche Sfeifenbe hätten bie Sah! ber Sögel, welche oft

beifammen angetroßett werben, übertrieben, wenn nid)t bie ©erid)tc aller ©erfahret barin übereinßinuntcn. 3cbc cinfamc Snfcl, jebe

heroorragenbe Älippe, jebeg etwag erhabene ©lecrc«iifcr unbewohnter ©egenben unter allen 3onen bietet zahlreichen ©ceoögcln ©d)iiß
unb tJMaß für 2fufentf)aft unb ©tut. ©ie Kolonien oerßnßcrn beim 2Cttfßicgcn oft bic ©onne, ober feie Ä'üßcn crfcheincn wie bcfd)ncit,

wenn fie fid) feßen. Qöarn) fanb auf feiner ©ntbccfunggreife nach beit 'Polargegenben bie flcinc Summe (Uria alle) in fo großen
•paufcit, baß mit fcrei gliitten im Saufe oon 5 big 6 ©tunben 4263 ©tücf, (oon welchen 93 burd) einmalige« 21bfcurcn ber brei
günten) getöbtet wurbeit. ©oje crjahl^in feinem ‘Sagcbud) einer Sfeifc nach Sforwegen, er unb feine ©cgleitcr fepen oon ben @cl)if-
fent auf einen großen bunfelit ©treif im SBaßet aufmerffam gcinad)t worben, ber fid) gerabe nach ihrem ©d)ißc f)tn bewegt hätte,
barattg ha6e fid) ein ©chwarm oon 21(fett unb Summen cittmicfelt über taufen» ©d)tittc breit, ©er Sug bauerte fo lange, baß bic
beiben Sfeifcnben ihre ©oppclßinten jeber jehmnal labett unb abfd)icßett fonntc, che ber Sug oorbei war. Solcher gajge gab cg swei
6i« brei in ber ©egenb, bag ©efd)rci betäubte bie Ohren. ©d)wärme oon ©fcoett faßen auf ben ©d)cercn, baß fie gnn . avi g cr j-

c() (c
.

net» nnb ein ©oppetfehuß 9 ©tücfe niebcrßrccftc. ^n 2(ußroücn hemerfte man auf einer ber Unfein mi siiißc oott ©iemcngfanb
einen Sug von fehroarjen ©turmoögcln, welche in ber Suft 50 big 60 9)arbg (u (Süe) Siefe unb 200 9)arbg in ber ©reife einnahm,
©te ßogen fo bid)t, a(g eg bie ungchinbcrte ©ewegung ber glügel gcßattctc unb biefer Sogelßrom ßoß in ber Suft gute anbcrthalbc



Stunbc vor bcm ©eobadftcr voriiGer, mit einer Scßneliigfcit, we(d)e berjenijen bet ©Banbertauben nab e fam. Stimmt man ben 3ng
$u GO ©)arbS 5icfc »nb 300 ©reite, unb bic Scßneliigfcit 51t 30 cnglifcßcn ©teilen in einet Stunbc, unb giebt jebem Vogel 9 O.ua?

brnttjnrbö 3-Uigramn, fo erholt man eine 3«ßt ton 151,000,000 Secvogcln. ©egen folcßc Schwärme erfreuten Jcnc j>cc Summen,
‘Jllfeu ,

0ecfd)roalbcn unb ©ieveti jwat Flein
, aUein ba viele Schwärme in einer ©egettb naßc bcifammcit ftnb , fo wäcßft bie Halft

wolft and; ju ©tillionen an. 2luf ben ©taluinen niften bie SJicfenfturmvögcl in fo großer Stenge, baf; bic ©tannfeßaft bet Schiffe,

wcld;e bort wegen bcm ScchnnbSfaiig verweilen, oft ganje ©otc mit ben Giern bclaben, 2luf biefeit Unfein fammeln fid) SDtyrinben

von GormorauS, Pinguinen, Sturmvögeln unb ©teven.

©er nußerjlc Serben, fo iveit man gegen bie Q)olc vorbrang, unb cbenfo bic Stibpolarmecre, fo weit man bort Sauber antrifft, finb

in ben Sommermonaten gleich reich an Scevögcln unb reicher alö bie Srcpenläubcr. Sftefc ungeheure ©tenge macht biefe Qöolavlänber auch

jum großen Sljeil beivohnbar, ba ft'c für einen großen Shell be$ ^af)ve^ ben ©ewoßnern Nahrung liefern, tßcils an Giern, tßcilS an

Vögeln. £>ic meiften von ben vortommenben 2lrtcn, aus ben ©attungen ©ievc, 2(lf, Summe, Sturmvogel, Sarventauchcr werben

jwar von ben ©ewoßnern fruchtbarer unb ergiebigerer Sauber verfeßmähet, ba ihr fettes, tßranigcS ftlcifd) für ftc einen hoch ft unangc?

nehmen ©efdunaef hat, allein bie ©cwoßttec Falter Sauber haben einen tveniger verwöhnten ©efcßmacE als mir, unb ber Shran jft ihnen

nicht fo mibrig. Gin guter Vogelfänger ijt balgcr ein äußerft nüglicßcS unb wichtiges SÜlitglicb ber ©efellfd)aft. GS bebarf aber baju

außerordentlichen ©hitß
, Kraft , unb eine 2tnSbauer / bic mebev Stegen tiod) Schnee, noch fiürmifche ©leere hefebränfen unb einen

fchminbclfrcien Kopf. S)iefe 2lrt ber norbifchen Ocfonomie, welche fo fuhr mit ber Staturgefcbidfte ber norbifchen Seevbgcl verwebt i|t,

bebarf baßer einer nähern ©erücfftdftigung unb einer allgemeinen 21nfid)t. ©ei jeber ©attung wirb fiel) bann erft baS ,
maS fie befon?

bcrS ongeßt, ergeben,

Sd;on ältere Schriftftefler haben über ben norbifchen Vogelfang gefprodjeit, bic beffern unb ausführlichem S?ad)rid)tcit gab Qöcnnant,

in biefem '^jaßrßunbert aber haben ©oje, Staumann, J-aber unb ©raba biefett ©egenftanb bchaubclt unb bie Ocfonomie ber norbifchen

Seevbgcl fo ins .Klare gefefet , baß uns barüber wenig ju wünfd)cn übrig bleibt. Staumann hat burd) fd)6ttc 21bbilbungen baS 5rci?

bcu einer folcßen Kolonie lieblid) verfinnlid)U Gr girbt uns über bie Unfein ber bänifd)en Oftfcc , wo ©tvriabeu von Sec? unb Sumpf?

vögeln jährlich vorbeijichen unb brüten, ein fel)t belebtes ©emälbe. 52a baS 2Bcrfd)cn nicht in 'ycbcrniannS .ßäubcu ift, fo erlauben

wir unS einen 2luS$ug barauS 511 geben, fo wie auS benjenigen von ©oje, S-abcr unb ©raba.

Sic ^jufcltt Süberoog 1111b Seit finb in .(pinfichf ber ©len ge ber bort brütenben Vögel befonberS merfwürbig. ©überoog ift ein

deines, nur von einer einjigen S-amilic bewohntes Gilanb, welches bloS als Viehwcibc benußt wirb unb ganj flache Ufer hat. Stic?

ntatib ftort bort bic Vögel, als täglich eine ‘Jöcrfon jener Familie, welche wäl)rcnb ber Scgejcit, etwa jwei 3ßod)cn lang, bie Gier

ahfud)t, ober jumeilcn eine übcrfcl)wcmmcnbe Spring fluth. Kein Schuf; gefeßießt bort naeß ihnen, baher finb biefe Vögel auch fo

wenig feßcu ,
baß fie fid) burd) Stcifcnbc $u &n§ °bcr $n ©Sagen gar nicht ftören laffcn. Keine jwauftg Schritte vorn ©Bagen ftanben

bie Silbermcven fpaar an Qöaar, rußig bcmfclben nadjfcßcnb; ißr blcnbenb weiffeS, oben bläuliches ©efteber mit ben fatnmctfd)warjcn

S-lügclfpißcn , ißr hocßgclbcc Sdjnabel mit bcm Foraüenrotßen ftftecf, ihre lebhaft gelben 2(ugcn glänjten in ber Icbcnbigftcn Fracht.

Stehen ihnen umfd)wirrtcn taufenbe von anbern Vögeln fuvcl)tloS unb neugierig ben ©Sagen. ®aS ganje grüne Selb war mit Jpügel?

c()cn bcbccft, als ob hier eine große Kolonie von ©laulnuirfcn häufen würbe, auf jebem beinahe war ein Steft, fo nahe an cinanber,

baß nicht feiten bie Gier bcS einen Vogels in ein unbercS überfielen. So fanD Staumam» im Stelle einer ©teoc baS Gi eines 2(ufiern?

ßfcherS neben ben eigenen Giern, unb im Stoffe eines 2tiiftcrnfifd)crS baS Gi einer Sccfd)walbc. SDic deine 3nfcl Storberoog, eine

SJteile von Süberoog in Storbwcften ,
war ber ©rütcplafe einer Kolonie von Sccfd)walbcn , welche vielleicht ans einer ©tillion biefer

Vögel bellunb, fo baß bic fjnfel in ber Gntfcrnung von einer ©teile gefeßen, wenn bic Vögel ruhig waren, einen weifen Streif int

©teere hübet, als wenn fie gatij mit Schnee bcbccft gemefen wäre; wenn bie nnmneßließe Sd)aar aber über bcrfelbett auffthwebte, fo

älid) alles einer wirbclnben weiften ©Botfc. öfter lagen bie Gier biefer Vögel fo bießt baß man, ohne welche 511 vertreten, fanm bajwt?

fd)en gehen tonnte. Stic brütenben Vögel berührten fid) oft, unb würben nicht Staum haben, wenn fie nicht in einer Diicßtung , bie

©m|f gegen baS ©leer gerichtet, über ben Giern faßen. Unmöglich lönutc ßier jeber Vogel feine Gier micber aufftnben, unb muß fiel)

gewiß auf bie eilten heften fegen. Unbcfct)reib(id) ift ber Särm au folcßcn 'Pläßcti, beim biefe lebhaften Vögel machen fclbft über

Stacht, wo fie ruhig auf ben Giern fügen tinb fcl)lafen füllten, ein fpäteS oft feßv lautes ©efehwäg. Stal)et man fiel) am $age einem

fofeßen Orte, fo ficht man fiel) nach unb nach halb von Schreiern umringt, bic Schaar wädft't fdjticll 51t einer ummirbclnben '©taffe,

il)re taufcnbfachcn Stimmen betäuben bic Sinne, unb fie flattern bcm ©Sauberer fo naf)e um ben Kopf ßcrnm, baß fie ihn oft mit

ben 5-lügelfpigcn berühren. 3n ber 2(ngft entledigen ftc fuß häufig ihres UnratheS, fo baf; man wie mit Kalt befprißt nuSfieht. •C'icr

ift eS leicht mit einem Stocfe, fo viel als man lvünfcht, 511 erfchtagen, ober aus ber Stift ()era6juf*lcubcrn, ba biefe Vögel bod) an

anbern Orten fehr feheu finb. £>ucd) Sd)ieffcn an ihrem ©rüteortc werben fie vertrieben, baher ift and) bicfeS Scl)ie|Tcn nicinanbem

erlaubt, ba baS Sammeln ber ©tcerfd)«jalbcncicr ein feßr bebcutcnbcS Gintommen gewährt. 2(uf allen Unfein biefer Küftc, wo große

Kolonien brüten, fmt immer eine Familie baS ©tonopol, bie Gier eines befüttimten tDiftrifteS ciitjiifammclii. Sie fud)cn baßer, fobalb

bic Scgejcit eintritt, täglid) bie Gier auf, nehmen fie weg, unb laffcn nur !)ic unb ba in ben Steifem eins liegen. lOaS Ginfammeln

gefd)iel)t ungefähr vierjeßn Sage lang, täglich regelmäßig, bis man fießt, baß bic Vögel baS ©erlegen ßin unb wiebet überbrüfft'g

werben, bann läßt man fie rußig ißre sulcht gelegten Gier auSbrüten, baßer, ba man baneben bie Vögel feßont unb «ließt weiter benußt,

fo vermehren fie fid) eßer, aiS baß fie fiel) verminbern, unb biefe Vermehrung wäre nod) weit finrfer, wenn nießt juwcilen ßoßc

Springfiuthen bie ©rut einer ganjen Kolonie serftörten. Solche UnglücfSfälie finb für alle naße am ©Baffer niffenben Seevögel feßr

’erftörenb unb nießt feiten.

£ic ^nfcl Splt ift auf ber ganjen ©3c(ffüftc von einem fünf ©teilen langen, auS weiffem ftlugfanb ßefteßenben ,
©üncngcbtrg bc ;

rän-t unb bietet einen anbern, jcbocß in gewiffer Jpinficßt ähnlichen 2inblic£ bar, wie Süberoog. ^ier niften bie ©oibrcgcnpfcifcr unb

beit ber Gute einen ßcrrltcßcn 2tnblicf. Vftcfc Gnten niften gcfellfcßoftlich in fohlen unter bet Grbc, ober unter bem Stafcn, wo man

»icr ;u Pm,werten aiiSnimmt. Die Gnten felbft fd)inec£eti tßranig unb werben nießt gegeffen. 2inf ebcn btc|er jn|el niften auch

Pie großen ©ieoen auf ben SDünenßügcln ju 'Saufenben, unb ißre Steftcr fteßen in bcm bürftigen, halbburren ©unenhafet (Carex

nmiaria ) ober auf arau bemooftetn ober mit futjem ^eibefraut fümmerlicß bcbccftcu ©oben, unb jiwfd)etj ihnen brüteten etwa ßnn?

h.’rt fßaarc Gibcrenten °icnc großen ©teven waren alle Silbcrmeven (Lar«s argentatus ). Otccßtö vom .^aupttiiftplag biefeS fdft'ncn

VoaelS tiiftete eine deine Golonie Sturmineven (Lar«s eauus). ©iit jebetn Schritt wuchs ber Schwarm bet um|cl)wc6cnben ©teven.

orm Kufic ber Saiibhiiacl hatte ein unermeßlicher Schwarm fcntifd)cr Sccfd)walben (Sterna eantiaca) ftd) angcficbelt, 1111b cimgc

am vorßergeßenben 2agc hatten bic vom Storbwinbe aufgeregten Sftutßcn bie ©egenb uberfeßwemmt unb bic Gier mit fortgenommen.
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mit» feßon fcßarrtett bic QSogct tvicbcr neue Söcßer in ben ©anb, unb wenn attdp beibe 2frtcn, bic cafpifcfpc unb btc fentifefpe ©dpwalbe,

unter cinmtber flogen , fo ßattc 6od> >^cn eigenen tBrütcplaß.

®ie $8cmt(;ung cincö folgen SogclgcßcgcS, wie ba» bet gpjt, iff gar nidpt iinbcbeutenb, ba ber $8cjf§er baooit feine ©mtaßmen

jä()dicl) auf wenigffens 200 SfcidpStßalcr brachte. Crt erhielt an 30,000 ©tücf großer Ptcoencicr, weldpe mit SlooS in Körbe oerpaeft

nacl) bett ©täbten be$ Scftlanbe$ gebracht werben, wo 20 ©tficE mit etwa 4 ©rofdpen bcjaßlt werben. Smit 2(uffucßctt ber Siet ßält

er jwei bi» brei beute, welche wäßrenb ber ©ammlmtgSjeit in einer Jfpütfe neben ben Sögeln woßnen, unb omt «DtorgenS 8 Ubt bis?

Stad) mittag um 3 Ußr mit bem 2luffudpett ber ©er ooüfommeu bcfcßäftigt ft'nb ; al» goßn befommen fte bie ©er ber flcincn Sögel, ber

©turtnmeoen unb ©ecfdmalben, bereit 3aßt fiel) jäßrlidp auf ntcßr als 20,000 belaufen, womit biefe, waS fic baooit nict>t felbft »er*

brauchen, ebenfalls Jpanbcl traben. 2ltle biefe Siet ftnb feßr woßlfcßmccfenb, befonberS bie ber flcincn ©ecfdpwalben. Sic ©er ber

@ilbcrmc»e fii.b wenig f(einer a(S ©änfeeicr, bie ber ©turinmeoen unb cafpifdpen ©ecfcßmalbcit oon ber ©rößc ber ©itcncicr; bie

tcr fentifeßen ©ccfcßroalbc oon ber ©roßc fletner Jpältnercicr. Sic Seit bcS ©crlegcuS iff nlfo fite oiele Sewoßncr ber nörblidpcn Küficit

unb Snfelit feßr wichtig, unb crfe|t ißnen bic äpüßncc, welche man weiter nörblid) and; nicljt ßält.

Sa» Sinfam mein 0011 Sicrn unb Sögeln ift cbenfo wichtig int ßößern Slorben , ober oiclmcßr nod> oiel wichtiger. Sie Küfteit oon

Diorwegeit, ©c()weben, gapplaiib, ben ftörocvn, Orfaben, .jpebriben ,
ber fd>ottifd)cn Küftc, ftnb eben fo reieß an 2f(fcit , Summen, gar*

»cntaiteßern , Sölpeln, ©turmoögeln, Qöuffmen, breijeßigen 9)te»cn, gelbfüßigcn Pieren’, Ptantelmeoen, arftifd>cn ©ccfdpmalbcn. 56ir

wollen and; nodp einiges über baS Sinfamincln biefet ©er unb Sögel au» ben Scobacßtungen SabcrS, iBojoS unb ©rabnS anfüßren.

93oje unb SKölbife faßen auf ben foffobifeßen Onfcln, unterm 67. unb GS. ©rabc nörblicßcr Breite, ba, wo fic jenen ungcßcitcrit

©eßmarin oon 2(lfcn unb glimmen faßen, oon weltßein wir feßon gcfptodpcit, aueß ißre Srutöftcr in ber Släßc bcS SBaucrtißofeS vücofta.

Sine feßr ßoßc g-elfenwanb wirb oon oben bis unten auf ißrett oicleit 2lbfö6en oon breijeßigen Plcocn bewoßnf. ©0 ßodp ßittauf,

als ba» 2lugc faß, berüßrte ein aus ©eegraS gebautes Sfcft faff baS anbere, bic uittcrflen fonnte man mit ben Jjpäiibctt errett

eßen. Plämicßett unb SBcibdpen faßen in ben licbltcßficn ©tellungen bießt atteittanber gebrängt, oßne fuß burdp bie g-lintenfcßöffc ab/

feßreefen 311 (affen. 3ßrc ©eßwärme maeßten ganje ©cßccveit fcßitceweiß, unb Pojc flrccfte mit einem Soppelfcßuß 9 ©tücf nicber.

0ic unb bic Summen flogen in ©d)wärnien oon .Rimberten ber ©ec 511, wäßrenb anbere oon baßer jurücffeßrten. 2(lfcn unb garoen;

taiKßcr bebeeften flädpenweife baS Soffer unter bem g-elfcn, ba aueß ißre Sfcftcc nießt weit oon bcneit ber Pieren an ben ftclfen aitge#

6rad>t waren.

Ser Reifen ©orlanbS #5Xuppen erßebt ffd) mit fcßwinbelcrregcnbcr ©teilßcit aus ber ©ec, 1111b bient fo ßodp als baS 2(uge rcidpt,

ben ©eßarbeu 511111 2(ufentßnlt. fgcbc Sogclart ßat einen eigenen Siftrift innc, nur bic 2tlfcn unb gummen brüten btuxßeinanber, unb

ßaben fitß in ben Reifen recßtS unb (itifS gctßeilt, unb jwifeßett ißnen fommen nur auf einzelnen Sorfprütigen ©cßarben oor. Sie

©etpllummc niftet nur ju unterft über bem Soffer an beit Reifen, unb fo feßeinen fteß bie S>tütcpläßc 00m füblidtcit ©eßweben, mit

©nfcßtnß 001t Socnßolm bis ßoeß 511111 fTtorben ßittauf an ber gan5cn ©d)eerenfüfte 51t ocvßaltcn. 3cbc 2lrt oon ©ecoögclit feßrt jäßrlid;

511 ißren einmal gewaßften Smitepläßcu jurftef, unb beßauptet ißre ölte ©tcllung. g-aft immer iff bic bre^eßige 92icoe ^Begleiterin ber

2lltcn, gummen unb ©cßarben.

Sei ©alten beflieg 95ojc ben SKücfen eines SogclbcrgeS, um bic qöapageu ober garoentoueßer 511 beobneßtett, wclcßc in ^elSlöcßern
*

brüten. Sie Sögel werben mit Jpinibeit ßeroorgefueßt, unb cS begegneten ißnt eine 5?rau mit jwei jtt biefent Sogclfaitg abgeridjtetcn

^nuibcit, bie fieß bereits an einem minberffeilen 2(nßangc auf ber weftlicßen ©eite bc» ©cbirgcS, jwifd;en großen liegenben JelSbiöcfen,

eine ©trede SSBegcS ßimmtcr gewagt ßattc, unb ein Sußcnb gefangene Sögel um ben Scib gebunben trug, auf 5BojeS ^Bitten aber mit

ißm junufging. Sic Qöapogcitandjcr umfeßwärmten fic wie ©iencit, mit flößnenbem ©efeßrei, ober faßen goti5 mifrecßt auf beit frei.-

fen. Sic ff-clSart an biefent Qölaße, wclcßc ber Qönpagcitaucßer fieß wäßlt, ift ©eßiefer, ber fcßtoit an fieß rcidß nit Scrticfungen, unb

oon ben Sögeln ganj burcßlöcbcrt iff. fjcbc biefer Jpößlcn, für ein Qöärd)cn beflimmt, ifl bei einer Svcitc oon G Soll Surcßmeffcr, ein

bis 5wei Klafter tief, unb cS läßt fieß nießt 6c5wcifeltt, baß ber Sogei mit Jpülfe feines ßarten ©cßnabclS unb feiltet Klauen fte fclbff

grabe, ba bie innere Seßc fonberbar ßorijoittal gerichtet ifl. Sie Jpunbc ßolcn ben Sogcl au» feiner .fp öf>lc ßerauS, obfeßon er fieß fraf>

tig biircß iBeißcn unb Kraßeit oertßcibigt. Siefc ^unbe ftnb an ©cflalt nnb3eid;muig ben Sad;Sßunbcit aßnlid;, aber ßößer oon 33cü
neu unb bureß eine boppcltc Klaue am .^iitterbaitmcn auSgescicßnet.

S-aber ersäßit oon ben Sogefbcrgcn in ^^laiib gaii5 äßnlid)c Singe, wie Söojc oon bcnjcitigeit OforwcgcnS. 3'1 ©rintföcS Sogck
berg lüften fte iit folcßct «Olcngc, baß fic bic ©onnc oerbergett, wenn fie auffliegen; bic ©eßeeren bebeefen, wenn fte fißen; bie Oßren

betäuben, wenn fic feßreien, unb beit 0011 Söffctfraut grünen Seifen ßeinnße weiß unußen, wenn fic brüten. Spier woßtit neben beit

feßon angeführten fOleoctt, gummen, garoentaudpern 11. f. w. aueß noeß ber ©Sjlitrmoogcl, (Procellaria -laciaiis.) ©eine merfmürbig;

flcn SBrütepläßc ftnb ,
gegen Dlorbeit ©rimföc, gegen SOBcflcn Sutrabicrg, gegen ©üben Jgmfnarbsbicrg unb Krpfennd» Sogeiberg, oor/

jüglicß aber bic Klippen 0011 SBefttnniiöcr, wo fic oon allen bort brütenben Sögeln bic ßäußgften ftnb. Sic Slnjnßl famt einigermaßen
barauS bereeßnet werben, baß bic ©nwoßner jäßrlicß etwa 20,000 3ungc oon biefen Sögeln atiSncßmen, ba jcbcS Qöaar bod; mir ein

junges ßat. @S brüten ba wenigflenS 40,000 (paare, wclcßc Saßl ftdp jäßrlidp oermeßtt, ba matt bie wctiigftcn auf ben Klippen
errcicßcit fann. 2lucß bic ©iberenten ftnb ßier feßr ßätißg.

31t ©cßottlanb ifl befonberS bic ^nfcl 93aß als SBrütcpIaß berüßmt. ©ie beflcßt nuS einer ßoßett ftcilen Reifen maffe, unb iff 001t

ber ganbfpiße etwa 5wei ©ecmcilcit entfernt; fic gfeidpt oon §ernc einem Kalffelfen, wegen ber oielcn weiffen Sögel, oot^üglidp ©ulen
unb ißreui Kotße, obglcicß ber Reifen aus rotßctn Qöorpßpr beflcßt unb auf feinem abgeplatteten Dtürfen begrafl, fonff aber gatij faßt ifl.

91ur an einer ©teile erlauben bie tobenben ffiranbungen baS 2lnianbeit, unb biefe ©teile, ber eitrige Eingang, ift mit einer Sßttrc

oerfcßloffcn unb mit ©cßioß unb Siegel oerwaßrt. ©ic ßält eine ©ecineile im Umfange, unb ßat wenige unb bcfdpwerlicße Reifen;

fliege, um 51t einer unbctväcßfließen 2lnäaßl 0011 Sogelneflcrn }u gelangen; 51t bett meiften famt man nießt anbcrS als mt einem ©triefe

ßcrabgclaffen fommen. SÖlpriaben oon Sögeln bewoßnen biefett Seifen, weldpe man bitrcßauS wäßrenb bem ^Brüten nießt bemtrußigt,

unb feine ©ier fatmnelf. ®«s ©düeßen ifl bei 5 ‘Pfunb ©tcrliitg ©träfe »erboten, bagegen werben bie Suitgcn ausgenommen. sQött

bem erflen 2lugufl wirb bannt nitgefangcu unb fortgefaßren , fo lange man Sögel ßabßaft werben fann, ba fie oon ungleidpcm
2(lice

finb. Sßian fängt fo jäßrlidp alt bic 1000 ©tüef junge ©ulen, wclcßc in Grbinburg unb anbern ©täbten oerfauft werben. Ser <pädp/
t« jaßlt jäßrlidp 3ä Pfunb ©teriing Padpt. Sieben ben ©ulen niften bafelbjl ©turmmcocn, gummen unb garoentmidper, Sögel, weldpe
überßaupt weit über alle ©egetibcn bcS SlorbcnS »erbreitet finb. Ser Pufftit, (Porcellaria angloriun, )

brütet befonberS auf @t. Kilba
uttb einigen Orfaben in fo uncrmcßlidpcr Saßt, baß er bafelbjl bic £auptnaßrung ber ©inwoßner für bas ganje ^aßr atiSmadpt.

niftet auf ben ßödpftcn mit Gebe bebeeften Seifen, wo er lange tiefe Svößren gräbt, bießt unter ber Obctfläcße entlang, in weldpen er fein

@i attSbrüfct. ggiit gebcnSgefalpr werben biefe S'dfen crflommctt, 1111b alte unb junge Sögel getöbtet. 2lttein cS gjebt »ielc ©teilen,

woßin man gar nidpt gelangen fann , baßer Ocmcrft man eßer eine 3»nnßme als eine 2lbnaßmc bet Saßt.

©raba befdpreibt bic Sogclbergc auf ben Soröcriitfcln, weldpe 30113 äßnlicß ben eben angegebenen finb. 2(itcß ßier ßat jebc2trt ißrett

eigenen Prütepla^. 2t«f einem folcßen bemerfte e^err ©raba sticrjl gnroentnueßer unb sSantclntcocn , auf einem 2lbfa|e, wo ©ras mädpft,
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fnnicn bann ©ilOcrtncscn, um bie großen Golonicn 2((fcn imb Summen, jicmtid) weit nad) unten bic brcijeßigc Ptc»e, unb ganj unten

fußen bic jungen nießt brütfäßigcn 2llfett unb Summen. 21ließ ©rönlanb jcigt nfinlictgc ©cßatifpiclc »on SBrüteörtcin. Sie ^nfct

Drpiffauf, nörblid) »on SiSfo, ßat eine Rclfenwanb, auf wclcßer ju obcrß bie ©cßavbcn, unter fßncn bic 95ürgctnicißcrmc»c, bann bic

brcijeßigc Ptc»e, bann bie ©rptlummc, bann bie 2((fcn , unb ju unter)! bic fitine Summe, (Urin alle,) brüten.

Sßoßl bic füblicßßc Gotouic »on ©ecoogelti in Europa, wenigßenS wo bie Siet auf äßnlicße 2trt bcnufst mcrben , iß bic ^nfel Gier»

lanb, eine bcr nörblicßßen im Scjrcl, wo bcfonberS bic ©ttbermcDcn ju Haufenben brüten. 21ud) bicfc 3nfel iß »crpacßtct, unb bic 2luf*

fcßcr muffen eine beträdjtlicße Summe an bic fKcgienmg bafür jäßlen. ?0fan fcßäßt bic tnglidic Ginfammlung bcr Siet allein »on bcr

©ilbcrmcoc, auf 3— 400, ja manchen Sag auf 800. 9tacß ^oßanni werben bic Gier nicht mc()r ausgenommen.

5ffield;e ©rünbe mögen tuet)! bic Sögel bewegen, befonbere Unfein ober stippen anbern »erjiijicßen ,
unb jäßrlkß baßin jitrücfjtt*

feßren
, wo fic ßcß einmal eingenißet ßaben, wenn fd)on fo viele Saufenbc oon Giern unb jungen ißneit weggenommen werben. Ptan

fotttc benfen, bicfc fo fcßcucit ©efeßöpfe würben ben Ptcnfcßen fo feßr auSweidjCW, als eS nur möglich iß, unb bic (Segenbett »erlaßen,

wo ißre 95rut geßört wirb, unb in bic nnjugänglicßßcn ©egenben ßinßicßcn. Ucberbcm muß cS auffallen, baß fo große ©d)aaten fid)

gegenfeitig bic 2lufpnbung bcr OiaßrnngSmittcl erfdjmcren , wekße, wenn bie Sögel auf weiten SBrütepläßen jerßreut wären, ben ein»

Seinen 'Paaren weit leidster fcptt müßte. Ser bloße f>ang jur ©efelligfeit iß eS wieber nießt; wohl »iclk-icßt aber bcr ©d)tiß > ben fic ein»

anbei- ju leißen »ertnögen. SaS lebte wcnigßenS fd)cint bic Urfacße beS gefcUigen QSrütcnS bei ben Diaubmcoen, Ptawu unb ©eefeßwatben,

wekße gemeinfam bic Diaben unb anberc Sögel angreifen, wenn fic iß re Gier ncßinen wollen. Sic Dianbmcocn greifen felbß Ptcnfd)cn

an, unb »crtßcibigcn fiel) gegen fic. Sicfc Sapfcrfcit feßüßt aber nießt immer, unb gerabe bic Diaubmcoen nehmen oft bic jungen Sum/

men unb anberc Sögel boeß auS bem 9?cß weg, unb nießt feiten nißen an bcmfclben Reifen, mitten unter ben ©cßaaren brütenber

SBnfferi'ögcl, ein ober meßrere paare ©eeablcr, mclcßc natürlid) um 9!aßrung nießt weit ju fueßen ßaben, ba fic fieß nießt viel um

ben SEBibecßanb bcr fleincn Sögel befümmern ; boeß fann ber vereinigte Angriff bcr Pieren fic jiirürffcßrctfcn. Pojc glaubt, baß baS

ßäuffgere Sorfommcn bcr 9!aßrimgSmittcl fic beßitumen möcßtc, ba ßier aueß, auS eben fo unbefannten ©rünben, unjäßligc Rifcßc ißren

Saicß abfeßen , unb bic junge Rifcßbrut jenen eine nncrfdjöpßicßc SlaßntngSqucllc barbictet. 2(ucß bcr Ucbcrßuß an fleincn ftrebfen an

ßaeßen Orten iß für bic 9?aßrung fr 1 iß er Sögel feßr wießtig, ba bicfc ben 2tlfcn unb Sarocntaucßcrn befonbcrS jur Diaßutng bienen.

Rabcr glaubt, baß befonbcrS ber JjpcimatßS* unb ©efdlfcßaftStricb fic beßimme. SaS erße mag woßt bic Urfacßc feptt, ba wir feßen,

wie fo viele Sögel bic Orte, wclcße fic einmal jum Srfiten gewäßlt ßaben, immer wieber befueßen, unb, ber Scrfolgungcn nngeadjtet,

fid) nießt an einen anberett Ort ßinbegeben, wie ©djwalbcit, ©taaren, ©töreße unb anberc. 2(ucß bei ben ©ccüögcln ftßcinen biefdbett

Paare ißre alten picßpläßc wieber aiifjufließen , unb ba aueß bic jungen an ben Ort ißrer ©eburt mit jurüeffomtnen , fo muß bic Ä'olo»

nie halb anwad;fen. ©okßc Kolonien fönnen aber nur bei Sögeln entließen, wekße ißr altcS 9ieß wieber befueßen unb gefcllfeßaftlicß

brüten. ?ßürben bieS 5. 95. and; bic ©töreße tßim, fo würben naeß wenig faßten bic Sörfer nießt nteßr .fpäufcr genug ßaben, um alle

bic ©tereßemn-ßer ju beßerbergen. @0 fießt man 511weilen an cinjclncn .Raufern gaujc SHcißen »on .^aiiSfcßwalbcnncßcvn. 2ltn meißen

mag bie Siaßl eines SrütcplaßeS bei vielen ©cerögeln »on feiner Sage gegen bie SBinbe abßätigen. löojc fagt aud)
,
waS ©raba fpä.*

tcr bemerke, baß bic jum 95rüten auSgcmaßltcn Reifen eine ßeile 2lbbacßung gegen ©üben ßattett, unb »or ben 9torb.' unb 9iorboß<

witiben gefußert fepen ,
unb ©raba, baß ber Sogclbcrg bei 9Bcßmaimßa»cn auf ben. Rörocrinfcln burd) eine jmeitc RclSwanb gegen

bie ßarfen Stinte gefdiüßt werbe. Siefcr ©dniß fann jugkieß aueß auf bie 9iaßrung Pejug ßaben, ba |o gefepüßte stellen aueß für

bic 5ß im-, »on welcpcn bic Sögel befonbev« leben, chcnfalU geeignet finb, unb fic fid) ba in größerer Stenge fammeln. Rur bie unter

bcr Grbc brütenben ©eeoögcl, wie bic Sarocntaud)«- unb Pnfßnc, muß bie Pefcßaffenßcit bcr RclSart ober bcP SobcnS »orjuglicß Gin»

ßuß ßaben unb bic SBaßl beS Ortes beftinimen. Gin bießter ßartcr Änlf -- obee ©raiütfclu föntite nießt burcßlöd)crt werben, woßt aber

ein fd)iefcrigct unb lcid)t»erwitternber. Sögel, wekße eine befonbere 2(rt »on Rifd)cn jur 9taßrung waßlcn, fönnen nur ba bleiben, wo

fic tiefe ftnbcn; fo näßrt fid) bic arftifeße ©ccfcßwalbc befonbcrS »on ©tießlingen, unb ßnbet fid) nur ba, wo bicfc in Picngc fieß

Ginen anbern ©runb bcr ©efellfcßaftlicßfcit beim brüten ßat itttS aueß ber gut 6eobacßtcnte Raßer, bcr leibet 511 fruß ber JBiffeiv

feßaft entriffen worben, aufgejäßlt, nämlicß ben, baß im Rail bic Gltcrn »on ben Giern weggefangen ober getobtet werben, anberc biefel»

ben auSbrüten. 9Jtan fiiibct nämlicß bei brütenben Golonicn eine große Soßl Sögel, wekße nießt felbß brüten, unb tiefe ubcijaßligcn

füllen fiel) auf bic Gier fcßcu, wenn ein Ptänneßen unb SBcibcßen berfclben 21rt auSblcibt. ©0 fonberbar biefeS aud) fcpn mag, )o wirb

cS boeß babureß jur 5ßatfacße, baß .ferr Raber auS einem unb bcmfclben 9teße bcr breijeßigen Ptevc brei brütenbe, unb auS einem

9tcße beS SaroentaucßerS fecßS ßcrauSjog, wo alfo einer nad) bem anbern bic Gier bebrütete. ©0 forgte bic gütige Statur auf alle 2trt

für bic Grhaltnna ihrer Sßcfcn. SieS wirb and) nod) bcfonberS baburd) bewirft, baß burd) ba$ a'ßcgncßmcn ober jii ©ruitbcgcpen ber

erßen Gier boeß feine Serminberung ber 2lrteu jur Rolgc ßat. SieS iß befonbcrS bei ben ©ecoögcfn wichtig, weld)c nur cm Gt

legen, woßin bic 2Ufcn, Summen, 2ar»entaud)er unb ©tuvm»ögcl geßörcn. 5» ötefer .funficßt bdben btc ©cßrotmnwogcl einen wteß»

eigen ©egenfaß gegen baS gewoßnte ©efeß bcr Statur bei ©äugctßieren unb Sögeln, baß bic fleincn 2lrtcn meßr, btc großen weniger

ßarf fid) fortpßaiijcn. Sic fleincn 2lrtcn legen nur ein Gi, bic großem bagegen, wie Guten, ©aufe, ©eßwatte )eßr »icle, utib nad)

ben JJüßncru am meißen.

Siefe brütenben Gotonien etfeßen bem 9torb(änber, was bcr ‘Scwoßncr bcr wärmern ©egenben an Sebensimtcrßaltung »on fm'en

^üßen jießt; fic gewäßren tßm eine eben fo gefunbe unb tiaßrßaftc Äoft, als bie Ptilcß, unb ba bic Storblänbcr überhaupt feine Koß.

»cräd)tcr finb, fo iß aueß baS Rlcifd) biefer, für unS eben nießt angeneßmen unb naeß 2ßran riccßcnbcn Sogcl, für fic äußerß wichtig,

unb gießt ißnen re«ßlid)en SBintcrcorratß. Raß fämmtlid)c ©eeoögel finb 9iaßrimgSmittcl für bic 9iorblanbcr mit Ausnahme bcr

Ptc»cn 9iaubme»en unb ber Ä'ormovanS. 2lUc übrigen, befonbcrS bic 2(lfen, Summen unb Sarocntaucßer werben fowohl f©d) gegef»

fen als aueß cingcfaljen unb getroefnet. 3'« 9Jiai leben bic Pewoßncc maneßer tmfel ober ©d)cerenfüßc »on *>«» L.cru; »«

©ce»ögel. 9tur bic 9iotß fann aber ben Pie n feßen jwingen, nießt allein biefe )d)lecßtc ©pcifc }U genießen,

gcfäßrlicßcn Sogeifang ju unterneßmen. Um einige biefer erbärmiießen Ptaßljeiten ju erlangen, müffen b.c
'

d Lj
f

.

Rclfenwänbcn über ßunbert Raben an einem ©eile ßerablaffeu, ober auf Reifen geßen, wo ber 9i«um, ben 1

S6®Zn ri!TS^te neS
nen, faum einen Ruß t>reit iß, ober »on bcr ©ce auS Ältppcn crßcigcn, wobei cm Reßltritt ober baS SoSbrccßcn eine» ©tcmcS

fll'dU
SifsLßoTcn' bic rerfeßiebenen 2fcten 511 fangen, finb »crfd)icbcn, wir wollen fie furj anfüßren. Sie cmfatßße iß bic mit ber

fogenannten Rleißange. 2(n einet 10—12 Ruß langen, nnb li Ruß tiefen , runben ©fange iß Cl» ®tu

^
flcfrummtcS ^oti^oben

befeßigt. 2ln jebem Gnbc beS äpornS beffnben fid) jwei Söcßcr, burd) wekße wieber jwei gekrümmte 14 Ruß lange fcßmalc e?ntcfc

acßccft werben! fo baß bicfc an bcr ©tätige jufammen treffen unb bort mit 95inbfaben befeßigt werben fönnen. ©ic außerßen ©pi^

Li biefer ©töefc werben burd) ein $anb ftraff angejogen, fo baß fie etwa jwei Rn£»on emanber entfern^ bleiben, ^wifcßen b de

wirb ein auS großen Ptafcßcn bcßeßenbcS, rneiß auS SSollc gcßricftcS 92eß gefpannt. S)a bic Sögel in ber ^rutjeit wenig fd?cu finb.

91
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fo (offen fic ftd) gcwüfjnlich Im Sifien ba$ Stell Überwerfen, mit fteden foglcid) bett Kopf in bic SöcOec bet Btafchen, um in ba»

SQBaffer {tt fomtnen, unb finb fo gefangen. Blau tobtet fte burch bic Trennung bc* 2(t(a» vom fpiutetfyauptc, wo{» ein eigencc

©riff gehört. Bei bet {weiten Biethebe wirb bic J-Ieifiangc auch «ngcwonbt, allein bic Seilt«, welche nuf beit Sang au^gelfen, muffen

bic ft-clfcn vom Boote nt' 1» erfteigen unb bic Bügel im Singe fangen. 2£uf biefem S‘ingc vereinigen fid) gerne ißrer vier. 3m ei bleiben

nuten im Boote unb fummeln bic herabgeworfenen Bügel auf, bic nnberit beibcit crflettcrn ben Seifen* SBcibe verbinben ftd) burd) ein

50 bi» co S«ß langet Sau, welche» fte an bem Jpofemumrber befeftigen, nttb bewaffnen fiel) mit ber Jfciflaiige. Stun ffeigt ber elfte

atW bem ‘Boote auf ben Seifen, bet {weite fefet ihm ein fleineö Beet, bui an einer langen @tange bcfefligt i|t, unter ben .^intern unb

fd)iebt ihn bi» jit einem 2(bfa|c hinauf, tvo er feften Suß faffen famt. Bon t)ier ()ilft ber erfte bem {weiten vermittcljt bc$ Strafe» ju

ftd; hinauf. Stun fd)icbt ber erfte ben {weiten höbet', unb fo hilft einer bem atibcrit wcd)fc($weifc , bi$ fte ju ben 2lbfäfjcn gelangt finb,

wo bic Bügel brüten. 2fuf tiefen fchwer {tt crftcigcnbcn tpläfjcn fünncit bic fttbnen Kletterer bic Bügel mit ben dpänbett ergreifen unb

tobten, offne baß bie erfd; reiften Sßierc {tt entfliegen verfudjen. 3ft ber 2lbfa£ gut gelegen, fo baß viefe Bügel baran vorbeifliegen, fo

glitcft e$ {tiweilcn ben Bogclfängccn mit einem Schlage 2 bi» 3 Bügel im Singe {tt fangen, unb in Seit von einigen Stunben niedrere

Rimberte in bic Sec ihren ©efäbrtcn {ti{umcrfen. Beim fternbftcigcn ge()t es umgcfcl>rt, wie beim Jpcraufftcigen ; ber, wcld)cr burd)

ben Obcn|fel)enbcit am Seil gehalten ivirb, läßt fiel; juerft hinab, unb hilft bem anbern burch bie Stange, Siabei gcfd)icl)t ei aber

nicht feiten, baß ber, welcher flcttcrt, mißleitet, ober baß ber Seifen unter ihm jcrbrücfelt unb er nicbcrftürjt; hat nun ber Obenfrchcnbc

nicht feiten S«i gefaßt fo |tür{cit beibe in bie See.

2>ie gctvühnlid)fte aber and) gcfährlid)|tc 2lrt bc» Sauget aber gcfd)icf)t fo, baß bic ^agcr bttrd) fpcrablaffcn an einem ©eile ju

ben Stcftplülicn in ben großen Bogclbergeit gelangen. Sin 3 Soll bide$, 000 biö 1200 Suß langeü Sau wirb am ©ürtcl bc» Bogcl*

manucs befeftigt. 2lußcrbcm hot er einen Sifs , bet auo breiten, {ufammeitgcnäl;ten wollenen Bättbcrn beftcht, tvelchcr ebenfalls am
Striife befeftigt ift. 2fm Staube be$ fcnfrechten Seifend wirb nun ein Stüd epolj gelegt, bamit ber ©trief von bem ©efteine nid)t

jerfchnitten werbe, unb übet biefeö (affen fed)0 Blamt ben Bogelfänger an ber Bctgwanb herabgleitcn. Sieben bem biefeu Sau läuft

eine bünnc Seine herab, mit welcher ber ©chroebcnbe bett £>benfici)cnbcn, bie benfclben halb attö ben 2litgcn verlieren, 3dd)cn geben

fann. S» gehört eine eigene K'tmft bajn, tu» .ipcnirnbrchett teb Saue» {tt verf)inbcrn. S)cr Unerfahrne wirb in bet Stift wie ein

Ärcifcl umgewirbclt unb vcniitglütft bann (eicht ober fann feinen 3>»ecf uid)t erreichen, ©obalb ber Biann jtt ben 2lbfäßen gefommen
ift, wo bie Bügel niffen, lobt er ba» Sau ab, unb befeftigt cb an einem ©tein, bamit c» nidjt entfd)(üpft, unb beginnt mm feine 2lrbeit.

SBenn er bie Bügel getübtet hat, wcld)c er mit ben Jpänbcn ergreifen famt, nimmt er feine Sleifiattgc jur jpanb, unb fängt bie Borbei*

fliegenben in bem Steife, fo baß ein gcfd)icfter unb geübter Sänger bei ftillem SBettcr leicht mehrere hunberte in fca» Boot herabwerfen

famt, mcld)eb unten am Seifen liegt. Oft trifft cb fiel), baß ber 2lbfaß , auf welchem bic Bügel nifteit, in einer fleinen apöblc bcfinb(icl)

ift, bann verfemt fid) ber Bogelfänger vermitteift feiner ©tauge in eine perpenbifularfd)wingitug , bib er einen fold)en ©chromtg erhalten

hat, baß er feften Suß faffen fann. Sc ift auf fold)c 2Bcifc im ©taube, fid) eine ©d)i»ingung von 40 bib 50 Suß ja geben. Sollte

ber 2lbjaß uodj tiefer liegen, fo befeftigt ber Biann eilte {weite Seine an ftd), weld)C er bib {tt bem Boote herabläßt, burd) melcßcb er

einen ©chivuitg von 100 Suß erlangen fann. Stach vollbrachter 2(cbcit jichen i()u bic ©efäl)rten micbcr herauf, ©iefe 2(rt beb Bogeli
fangb ift natürlich weit bie gcfährlichfte, ba fclbit bie grüßte Borfid)t nicht vcrmcibcn fann, baß juweilen ber ©trief reißt, unb fo ber

baran pängenbe herunter |flirjcn muß. 9?od) häufiger aber reißt fleh burd) bic Dieibung beb Stricfb ein ober mehrere ©teilte lob, unb
jcrfd)inettcrn ben Unglücflid)en. Ober ec verfehlt bei ber ©d)wingitng ben ©tanbpunft uub wirb an ben Seifen gefd)Ieiibcrt. Bei nicht

fchr hohen Sclbwäuben befeftigt ber Sänger feinen ©trief aud) wohl nur an einen pflocf unb läßt ftch ohne frembe Jjpülfe herab, biefe

9}tetl)obe wirb auf ben Sürocr.- unb ©d)ettlanbbinfcln, auf ben Jpclmbcn unb in 2iblanb angewenbet. S)ic Bogelfänger müffen alb Knaben
fiel) fd)ou barin üben, einen fd)winbe!freien Kopf haben, unb überhaupt nicht furchtfam fepn. 3n Storwcgcn wirb häufig bie 9)tctl)obc

beb 2luf|tcigenb von Unten geübt, wie auf ben Süroerinfein.

Sde SBaiTervügel , welche an ben ©eiten ber ftcilen Seifen brüten, finb von Statur bie forglofeften unb werben babei fo jal)m, baß man
fte auf bem Steft greifen ober mit einer ©lange tobtfcl)lagcn ober im ©arnc fangen fann. SMc bet Siegel nad) bei füfien SBaffcrn brütenben
Bügel werben weniger jahm , unb laffeu ftd) nicht auf bem Steftc greifen. ®ic wenigften hüben ben SOiutl), benjenigen anjugreifen, ber
ftd) bem Sicfte nähert, bocl) th«t bie» ber Siütauchcr, ber arftifd)e ©teißfuß, ber ©ingfd)tvan, bie arftifche ©eefchwaibc, bie Bürgermeiftcr«
meve, bie üJiamelmcvc unb bie Siaubmcvcn. SMc brei cr|tcn vertheibigen fiel) feßmimmenb, bie anbern jtiegenb, unb jroar mit großer jgjart#
naeftgfeit, fo baß |tc fclbft auf ben Btenfchen nieberftürjen ; baß biefe fonft fo fdjeucn Bügel nun auf einmal fo breift werben, jeugt von
ber erhöhten .icijtmg, in welche ber @e|d)led)t^tricb fic bringt. £>ie SCBaffcroogel, wcld)c fonft feiten fliegen, wie bic Summen, 2(ifett

unb <papageitmichcr fitegen nur fchr oft unb nutjfcn c» wohl, ba ihre Stcjicr oft fo hoch an ben Seifen flehen.

.£>crr S«bcr f)at jiicrft auf eine SJicrfmürbigfeit aufmerffam gcmad)t, welche man bei einigen äßafTervügeln antrifft, welche in ber
uncingcfchränftrn fOtonogomic leben, ba» heißt wo beibe ©attett abwcd)felnb brüten unb gemeinfam bie jungen ernähren unb bcfd)ütjcn,
fo lange wenigjtciw, biö biefe ba§ Slamnfieib abgelegt hoben. IDicfc SJterfwürbigfeit bc|tel)t barin, baß- bit^ SDtänncheit wie ba» SBctb/
d)cn an einet ober mehrern Stellen tc» Bauchet Scbern unb Slaumfebcrtt fiel) aiiBrupfcn

, fo baß ein ober jwei naefte Siede
entftehen. ©a nun tiefe Bügel fein Steft bauen, fo ift bie Bertiminuttg ber naeften Slccfe flar, unb befteht barin, baß ba» ober bie
Oder von bem Bogcl att biefe atigcbrücft unb fo mit ben umgebenben Sehern bcbccft werben, baß fee gehörig erwärmt werben fünnen,
ba fonft^ tc fteifen Sehern bei Bogcl», alt» fchled)tc 2BärmcIciter, bei SOtangel an Steftwärmc bic Sier nicht gchürig erwärmt hätten.
S)ic|e »yledcn nennt Saber fel)r fd)id(tcl) Brütcßeden, fte bilben g(eid)fam ein tragbareil Steft am Bogcl. Stic 2lnjahl ber Sieden
überfteigt tue bie 3al)l jwei unb cid)tet fid) nicht immer nach ber 3aßl ber Sier; beim bic 3werglumme, bic 2lllen unb Sarvcntaud)ec
legen nur ein Li unb haben jwei Brüte flccftm. Stic Btcven, wcld)e jwei bi» brei Siet legen, haben bagegen nur einen, aber bie 3af)l

ber Sieden für jebe 21rt iß immer biefclbc. Stcu Stilett unb Scharben mangeln fte.

Stic ©cfchid)te ber einzelnen ©attungen wirb uttö bic Sigenheiten einer jeben noch beffer {eigen , unb ba£ Btcrfwürbige herau^heben.
®ie Sd)wimmvügel unterfcheiben fiel) in fel)r verfd)iebcnc Somilien, nad) ber Sänge ber Singel, unb nach ber ©eftalt ber Süße,

Btan faun fte woßl am heften in fünf natürlid)e Satnilien bringen, welche in 27 bi$ 30 ©attungen {erfüllen.

^ r fl c 5 « in U it,

^ a u cf; e t*

a
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1

1 g e. £r&tau$cr.
C o 1ym b i. Ploncheurs.

Qcnräe, glatt, jufammmgeWtcft, fpifeig; bie Söeinc ganj hinten am ^or»ct, fo ba§ ber
atö aufgerid)tct fielen fann, ©tc guge finb entwebec ^appenftjge, ober bie bvei oovbcm

©er @d;nabel

QSogel itid;t aitben
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3el)cn ftnb ntit einer fiarfeit ©djwimmhaut verlnmbcn. ©er £>al$ tft laitej imb büttn, uub überhaupt ber Vors
bertörper frf>ma(. ©ie $lügel für* uub mit fehr furjeti ©chwuugfebern verfemen, bat) er bering fd)led)t. ©iefe
Vögel beftfecn btc ®d)wtmmtaud)fcU)igfctt int hohen ©rabe, uub tonnen fid) lange unter bent SBajfer aufbalteit.

©ic einen haben gar feinen Schwan*
, bie mibern nur einen furjen abgeruubeten. ©te haben eine fnöcberue

Verlängerung ber Änicfd)eiben *um Qlitfafe ber garten ^Diufdcln ber ©cbeuM. ©ic tauchen fo tief unb fo lange
fic wollen bis auf beu ©rtmb bcs Qßajfers, unb föttnen biö fünf Minuten unter SBajfer bleiben, ©ic beivcs
gen fid) mit anltegeubcn klügeln unter bent QBaffer in allen Züchtungen, unb wenn fie Sltpctn fd)öpfen wollen
fo fhetfen fie oft nur ben ©chnabel onS bent ^Baffer, ©eben fönneu fic gar nicht. Sie leben mehr auf fügen
26a{fern als auf bem ©leere

, unb brüten nur an fügen SSBaffern. ©ic nähren ftcf> von ^ifchen unb Snfeften.

<£ r fl e 3 u n f t.

97t 1 1 £ a p p e n f u )1 c n.

Pinnatipecles.

€ r ft c (Gattung.
© t e t § f u fj.

-‘ftsj Podiceps. Grebe.

Colymbus. Illig.
'

©d;nabel mittelmagig, gerabe, fyatt, jufammengebrürft, einen verlängert jugefpthten £egcl bilbenb; bie ©ptüe
ber obern Babe leicht geneigt, bie untere einen SBinfel bilbenb. 3iafenlöd;er feitiid), auagehöhlt

, ablang, hinten

burd> eine dpaut gefd)loffcn ,
vorn offen, burd)gehcnb, Vciite lang, gan* auger bem ©leid;gcwid)t beö ivörperö,

am ©teig fiehenb
;
Banfe fein* jufammengebrüeft

;
brei 3ehen nad) vorn

, eine nach hinten ;
bie Vorbeigehen fehr

platt, an ber 2Bitr*cl vereinigt, ntit einer flügelarttgeu Schwimmhaut umgeben; Spinterjebe jufammengebrüdt,

mit bem Sauf nad; innen eingelntft , mit einer Schwimmhaut umgeben, 31agcl- breit
,
fehr platt. £cin @d;wanj.

glügcl für*
,
fd;mal, bie brei erfteu ©chwuugfebent faft glctd) lang, unb bie längten.

Sinne hat biefe ©attnng mit bett ©cctaudjern unb 'baudferljühnern vereinigt, allein fie ifl von biefen ju auffalfenb verfd)icben. ©ic
5aud)crl)ül)ner ober Summen befonbers untevfdjeiben fid) aucl) burd) ihre Knod)enbilbung, cS fehlt ihnen jene fnöd)crnc iücrlängcrung

ber Kntcfd)ei&e, mc(d)c bei ben ©teißfüßen unb ©cctand)ern »orfomint. ©ic tonnen nicht atibeiS als aufrecht mit faft pcrpcnbiculärcm

Körper frehen , fic ruhen unb gcl)cu auf bem Sauf, bal)er ift if;r ©atig (angfam unb bcfd)mcr(id) , fic haben furje glügcl, fliegen baljct

nicht häufig aber anhaltenb, fehr gcfchmtnb unb hoch in ber Stift, ©ic fchmimmen mit gleicher Scichtigfeit auf unb unter bent

SBaffcr. Sie tauchen mit an ben Seih angefd)(o|Tcncn glügcln unb einem «einen ©prungc. ©ic febmimmen unter bem ©affer allein

burri) -hülfe ihrer güße, baher ift cS ihnen möglich, ih rc 3un9cn beim Untertauchen unter ihren glügcln mit unter beS ©affer ju

nehmen, ©ic tauchen fehr lange unb tief unb febmimmen oft fo nntcr ©öfter, baß fie nur ben ©chnabel bervorftreefen um Suft ju

fchöpfen. ©ie roanbern im ©inter nu» ben fältern ©egenben nad) ben füblichen, mo6ci fie bett größten 5l)eil ma()rfd)einlich im ginge

juiürflegen, bem Sanfcc fiel) nal)crnb aber bann mteber ins ©aftcr gehen unb ebenfalls große ©treefen, bem Sauf ber gliifte unb ©ceit

folgenfc, jurü cflegen. ©ie (eben überhaupt mcl)t auf füßem ©affern unb brüten nur an biefen. ©ie roettben viele SQtühc auf ben

sftcftbait unb legen viele, meift fcd)S (Sicr, »eiche immer einfarbig ftnb. ©ic leben in ber mittlern ©onogatnic, baS hei§t , 9Mnnd)cn

unb ©eibd)cn brüten gemciitfd)aftlich, führen bie jungen gleich nachbcm fie ausgebrütet ftnb, inS ©affet, ohne baß irgenb einer von

ben 2lltcn ju ihrer Ernährung beitrüge, .hingegen leiten fic bie jungen, führen fie an nnb befchüben fic. ©ie gehen jum ©ruten

biS in bie arftifchc Sone hinauf, verlaßen aber halb biefe fnltcftcn ©egenben. ©ie haben ein jähes Sehen, unb tauchen tmd) mit urtx

glaublicher Scichtigfeit, nad)bem fte ©d)root bitvd) ben Kopf erhalten haben, ©er Scib ift von vorn nad) hinten fcl)r platt; baS ©cfic<

ber fehr hiebt anlicgcnb, feibenartig glänjenb. ©ie maufern im #erbftc, allein bie jungen erhalten erft im britten ^atfre il)r hcftänbU

geS garbcnflcib , unb bie 2llten untcrfd)eiben ftch vorjüglid) burd) bie fonberbaren Kopfjierartcn, melche ben jungen ganj fehlen, ©iefe

©aitung ift über alle Sonett verbreitet, nicht fehr jdhircid) an Slrtcn, melche gegen bie Qöolarfrcifc an 3a!)l ahnehmen. ©ehr merfmütbig

ift, baß biefe Vögel g-cbcrn verfd)lucfen, melche fte fid) fclbft auSreißcn. Sftad) g-abctS ^Beobachtung foll btcS 6cfonbcrS gegen bie

IBrütcjcit gefthehen, ich fabe aber ben ganjen ©intcr nnb immer biefe g-ebern im iOfagett angetroffen, unb oft gar nichts anbcrS.

Saf. 128. £>er gehörnte ©tei^fuf.

Podiceps cornutus. Grebe cornu.

2Utcr SBogd* ©chnabel fchmarj, mit weiffer ©pi^e, bie

untere @d)nabcllabc an ber ©nrjcl blaßröthlidj. ®er 9Jhmbmin.'

fei, 2tugenbrauncn unb Sügd wth, bie 9vcgen6ogenhaut purptir*

färb, um bie QOnpittc ein meiff« 9dng. 2tm Kopf fteht ein furjcc

^intcrhauptS6nfch, bie gebern am ^alfc fehr lang unb aufftehenb,

unb fo wie bie Kehle fchmarj; üvücfcn fchmärjltch; ber geberbufeh

über ben 2lugen roftfarb. fBorfcer^alö unb ©eiten beS SpalfcS unb

Unterleibs roftroth; ißriift unb Saud) ftlbcrroeiß glniijenb. 2(fteiv

gegenb grau, glügcl graubraun, bie ©djmungfebcrtt ber jmeiten

Orbnuns tt>dß.

Sänge 13 bis 14 Soll.

©ie jungen Sögel biefer unb ber folgcnben 2lrt ftnb feftmet

ju untcrfcheiben ; Obcrfopf, J^interhais, ©eiten bcS -^alfeS, Dtücfen,

glügcl unb ©eiten beS Körpers ftnb fd)mar}gratt , alles übrige

meiß, nur ber IpalS unter ber Kehle ctmaS graulich.

SSatcrlanb, ^slanb, Olorrocgcn, ©d)mebcn unb anberc

nörbliche Sättber, auch *n ©äncinarf unb im nörblid)en ©cutfd)#

lanb. 3m SBintcr ftnbct man ihn, boch feiten, am Dthcin unb

SDtain
, fel)r feiten fommt er alt in ber ©d)»ciä »or; ob jung, ift

fehmet ju fagen, ba btc folgcnbc 2lrt mit ihm leicht $u vermechfeln
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Q-jOt-

iß, Ccifcc fommcn unter bem Sfauncn bc« buiifcfit Stcißfußc«,

( Podiceps obscurus
, ) in bcn «Itcttt Spßcmeit »or.

©igcttfd;aftcti. tnud>t fo leicht, wie utte feine ©at»

tnng«»cvwanbten, unb >ß fct;r l'dmer jum fliegen $u bringen,

gliegt er ober einmal, fo fliegt er ßod; nnb fdincll. #c,vr gäbet

»crfudjte eS it;n juro Stiegen auftujagen, nnb fd;oß ebne Sdjvoot

auf einen in einem Seide beßtiblidüt, er taucljte fd;ttell unter,

unb fam am aubern Snbc bc« Seide« micbet $nm ffiorfdeitt , nnb

tiuid)te fo immer »on einem ©tbc jtim mtbern, enblid fredte er

nur fo oiel »om Sdinabel bcr»or, al« notfeig mar, tun 2ltl)em 51t

fdbpfen, als er aber gegen eine Stuitbe ang ei)alten l;attc, fo unter»

jutaud;en, unb bod) ber @cfal;r nid)t entfliegen fonntc, fam er

plößlid) hervor, bewegte fiel) f)in über bic 2Baffcrßäd;e burd)

wicbcrßoltc« 2lnfd)(agcn mit bcn glügcln, unb erimb fid) bar»

mif burd; einen fcJ>r hurtigen ging fo ()od) in bic fuft, baß

er fcf)r baib außer ©eftd;t fam. SBcttn bic 3u,,9cn etwad;»

fen ßnb, begiebt er fid) fliegenb »on bcn Seid;cn in« 9JJeer

unb »erläßt bie n&rblidjcn Ätiftcu 21nfang« Oftober«. Sod; fielet

man jumcilen nod) im Sccctnbct junge 235gel. SBä&renb ber Srü»

tejeit aber bemo()nt er Seen unb Seide in ber 91ä(;c bc« SjKecrc«.

Sic 2fufunft gefd)ie()t in 3«lattb in bcn crßcit Sagen bc« SDlai

ober and) fd)on nad) SOtittc 2lpril. Sie fdjmimmen erft einige

Sage am Sträube im SOiccrc, unb finb bann fdon gepaart, ef)C

aber eine 2Bod;c »erßoffcn ifr, finb fic fd;on in bcn fußen Scid)ctt

bid)t am Straube, in melden fie brüten. Sic Stimme, mcid)c

matt faß nur jur 93c<|<jttiiiig«jcit l; 6 rt, ift laut gaeferttb. Sie ©at»

Saf. 129, £) e r ö \) X

Podiceps anritu

fen lieben fid) fcfjr unb finb fof>r treu, unb roenn ber eine etfd)of»

fen wirb, näf)crt fid) bet anbere ol;negurdt, unb floßt il)n einige

SOinl fad)te mit bem Sd)ttabcl, et)c er megfd?mimmt.

9?afjrung. SBafferinfcftcn , fcfjr f feine gifdc, gifd;(aid;,

grofd;lar»en. 9)tan ßnbet aber aud) SBaffcrpßanicn , befottber«

Sonfcrocn in ihrem SKagcit, nebft Gebern, bic fie fid; feibft au«»

reißen.

gortpflanjutig. Sie brüten immer nur im fußen SBafTcr,

ttt Seiden unb Seen. Sobalb fie bafeibfi angefommcit finb, bc»

reifen fic fid) g(eid) jutn Oleßfoute, mähten baju eine fieinc Grl;i>»

f)ung jmifd;en bcn Sinfcn unb bem Dioßrc, mo ba« SBaff« an»

feid)tcften ift, unb erhöhen bann fo t'iei mit Sd;Iamm unb SBafTcr#

pßanjen, baß fic etwa« über bem Sßafferfpiegcl beroorragt. Siefc«

feßßehcnbe Sßcß mirb nidt mcitcr au«gcfütfcrt, jafjrlid; benutzt, unb

l)at ungefähr eine QSicrtcietJe im SurcbmcfTer. Sa« 3Bcibd)cn (egt

im 2(tifattg be« 3uni nid)t mct)r al« fed)« ©er, bic länglid;, unb

rein meiß finb, burd)« ^Brüten aber unb bnrcf) bie geudtigfeit bc«

9?cße« graugetb merben. Sic ©nmoßncr nehmen ihnen oft bie

©er meg, cl;c fic brüten, ba« S6eibd)cn legt bann micbcr anbere.

Sa« 9)uümd)cn fd)roimmt ßct« in ber 9?ä(;c bc« 26cibd;cn«, unb
begattet fid tut SBaffer, inbetn c« feine laute Stimme Obren laßt,

unb mit bem .Kopfe fiel) neigt. Samt blähet e« and; feinen JpalS»

fragen mtf, ber im 2lffeftc bcinai;c bett .Kopf mit bem Sd;nabel

bebeeft. Ser ffiattc , ber tiid;t brütet, fdmimmt bc« 91ad;t«, mit

unter bett glügcln gcftccftem Kopfe, fd;(afenb nebett bem Oicfre.

‘ tt t a U ff) C X.

s. Grebe oreillee.

Ser Sdna6el iß bütttt, »ortt au beibett Kinnlabett etwa«

aufmatt« gebogen unb fdmarj, ber 2(iigcnftcrn brennenb farmin»

rot^. Kopf, ganzer ^al« unb Oberleib fdmarj, an SSitrjcl unb

Seiten mit einzelnen rofffarbettett S-cbertt gentifd)t: Printer bett

2(itgcn entfteßt ein 93üfd)cl roftfarbttcr, langer, jerfd;liffencr gebertt,

bic fid bi« über bic Oßrgegenb cr|frccfcn, bic gebern an Äopf
unb .^)al« bttfdig nnb lang; Sorbcrleib filbermeiß.

Sänge 14 3od.

QJatcrlattb. ©r bemofmt bic mit Sd)ilf, SSittfcn ober

CBraS 511111 Sf;eil bcbccftett Scctt unb großen Scid;c bc« mittlcrn

Europa bi« Säncmarf, aber nid;t bi« Norwegen ßinanf, ift in

matid;cn ©egettbett Scutfcf;fattb«
, 5. 95. in ber Sauftlj gemein,

in anbcrit einzeln auf bem ,3ug, in ber Sd;meij aber ungemein
feiten.

€igcnfd>aftctt. Seine Sitten glciden ganj benett bc« oori»

gen, er i|f aber fdcuct unb oov|Td;tigcr, er taud;t oortrcfßid;
, fd;reit

pfeifenb, faßt mic bie flcincti Stegettpfcifcr.

9?af;ruttg. IBorjtigämeifc ^nfeftett unb if;rc farrett, melde
er vom 93oben unb bcn SBaffcrpßat^eit megttimtnf.

gortpfianjuttg. <5r nißet in Seen unb Seiden, fein
91cß iß fd;roimmcnb ; c« beßeßt unten au« 9Baßerpßanjcn, oben
an« bürren fcf)t regelmäßig untercinanbcrgcßodteticu ©ra«blättcrn,

unb cntbält 3 bi« 5 rein weiße, etwa« lättglid;e, 2G Sinictt lauge

©er. Setbe ©efdlcd;tcc l;abctt mitten am Q3audc einen 93rütßecf,

meldet burd) bic »on ber 95ruß auSgcrupftcn ttttb »erfd;lucften

gebern cntßefß.

3n ©tropa fotnmett ferner »or: ber Jß>aubentaitd;er.

Podic. cristatus. 9?aunt. T. 00. f. 106. 2(tt bcn fOlec»

resfüßen, auf Seen, glitffcn unb Seid;cn »on ganj ©uropa, bod;

nid;t im l;ol)en Dlorben. SBanbert 5UI11 S(;eil fdjmimmeub, jurn

Sf;cil ßicgeitb. 3*» Soinler iß er aud; 6ci tut« gemein, im

Sommer unb in ber Sommcrfrad;t, roo er allein bic großen Ober»

büfdjel l)ot , feiten. Sa man feine filberglänjenbe Jpaatf el;mal« unb
jef;t nod; ptmcilen al« Seljmerf braud;t, fo f;at bic« 5ur QScrminbe»

tung ber 2lrt beigetvagen. Ser graumangige Steiß fuß.
Podic. suberistatus. Grebe fousgris. Dimim. T. 70. f.

107. 2(tt bett ®leere«iifern ,
l;äußger aber auf bett Seen, glüffett

unb Seiden bc« ößliden ©tropa, f)äufig in .einigen ©egenbeit

Seutfd;lanb«, feiten in ber Sd;mcij. Ser fl eilte Steiß fuß.
Pod. minor. Grebe castagneux. fRiUUtt. T. 71. f. 111.
5>äußg auf allen Seen unb Seiden, mcld;c »icl Sd;tlf l;aben, bod;

mef;r im männern ©tropa. 91orbamcrifa befißt bcn carolitti»

fd;cn Steißfltß. P. caroliuensis ent. 943. 2fuf bett

SÜ?aluinifcI;cn Unfein leben in ben bortigen glüffen mtb Sümpfen
jroci 2lrten Stcißfüßc. Sie eine 21rt, ber Stcißfuß mit fdmsrser
Äopfplatfe. P. kallipareus. Zool. de la Coq. N. 54. l)af am
^opf jmei^ f;crabl;ättgcnbc gelbe geberbüfde. Sie anbere 2(rt,

P. Kollaudi, Zool. de TUranie pl. 36. (jnt cbenfad« einen fd;6nen
weiß unb braunen geberbufd;. 21ud) Sf;ili l;at eine 2(rt, P. ebi.

leusis ober americauus. Garuot. nnb enblid) fod nad; Scmmiinf
ber flcittc püilippttttfde Stcißfuß, P. pLilippinus eul.

945. eine eigene 21rt fcpn, mcld;c ftd aud in 21frifa »orßiibet.

3 u n f t.

mit einer Ganzen
Palmipedes.

Breite 0 a H litt

©eetauc^er.
Colymbus. Eudites, Plongcon.

,

Schnabel mittelmdBig fang,
f
htt, g«abC/ fci;t fpifeig, jufammengebrtieft. ^«fcnlocficr [eitrig, an ber 2Bu^

i« 0^ ©ctjnabelö, Vertieft ablang, jur ^alfte mit einer |>aut »erhoffen, burc^gcl;enb. JÖeiue ganj am @tei§,
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cm§cr bcni ©Ictdjgcwtcht
,

mittelmiifjig lang; £«ufe fctt(tcf) jufammcttgcbn'tcft
;

feie bra vorbcrn Scßm laug, burd)

eine ftarfc ®dninmmf)aut vcvbunbm, btc äpiutev&cl)e fuvj, auf bem Sauf eingclenft, mit einer fcf)laffen, finget-

artigen £aut. 31«gcl platt, 5'litgel fuvj, bie erftc @d;muugfeber ift bie langfte. ®d)manj f$t &nrj unb

abgerundet.

©ie ©ectaucßct fi'nb ebenfo bttrd><ntg SBaffcrvögel, wie bie ©teißfüße unb im Sau bc« ganjen Äörper« , fo wie bc« ©feie« ftd>

(ißt ähnlich. ©ie nähren ft et) aber nu«fcl)ließcttb von Stfe^en , ba bie ©teißfüße and) SBafferpflattjcn genießen* ©ic ftnb ebenfo

treffliche ©d)wimnitaud)cr, unb nodj fch (echtere ©äuget al« bie ©teißfüße, fliegen aber beffer, wiewohl audj feiten. Sinne l)at fie mit

ben ©teißfüßen unb Summen in eine ©attutig gebracht, altein »on bett leßtcrn weichen fie in allen Sejk’lumgtm fcf^e ab. ©ic ganje

©attung, wctd)C nid)t viele Sitten enthält, ifl norbifch. ß« ftnb fdjettc unb einfam lebenbe Söget, welche uacl> 2trt bet 9taub#öge[

cinjeln ober paarweife gewiffe Sejirfc cinncf)men ,
in welchen fie feine ©attungSserwanbten bulben. @te lieben jwat bie 9)tccre«füffen

viel mehr nt« bie ©teißfüße nnb hatten ftd> feht häufig bort auf, allein fie brüten bloß an fußen SBaffcrn, oft jwifchen Sergen in

Sergfeen. ©ic legen nur jwei ßier, unb machen feine ober nur fehlest gebaute Weiter. ©ie ßier, weldje bei ben ©teißfüßen weiß

unb ungcflccft ftnb, ftnb bei ben ©eetaud>ern länglid), bunfcl olivengrün mit fd)warjcn Sieden. ©ic leben in bet SOtonogamie. Seibc

@cfd)lcchtcr brüten unb leiten bie jungen, biß fie mit ihnen int £erbfl bie fußen SBaffcr oerlaffen; fie füttern aber biefelben nicht, fo

baß fie nach bem Slusbrüten fogleid) in« äBaffcr gehen müffen. ©ie halten fiel) außer ber »ruljcit immer im SBaffcr auf unb fcßlafen

fchwintmenb. ©ie tauchen ohne ©primg mit angcfchloffenen $lügcln, unb ftnb alfo 3'itßtancher. toie gehen nie, unb in bet ©cfangetu

fchaft rutfd;en ftc auf bem «Bauche fort, ©ie fliegen in ber QÖaarung^eit oft hoch unb ftd)cr. 3h‘c ©tirnme iß burdjbringcnb , unb

init ihrem ©chttabcl föntten fie tüchtig unb tief beißen ober hauen. Siele bleiben im Diocben auch im SBinter, wo bit Prüften nicht

gefrieren. SKänndjen unb SBcibchett unterfcheiben fich nid)t in ber ©röße ober Sarbe, bagegen fittb bie 5 ungeu fehr »on ben Sitten

mfd)ieben, unb erft nach Scrlauf jweier SBinter brütefähig. ß« iß noch nicht au?gemacl)t, ob fie jwcitnal maufern, ba man auch im

Sßinter völlig au«gcfärbtc Sögel antrifft. 3-abct erflärt fiel) für bie Meinung, baß feine hoppelte SOlmtfer bei ihnen vorgehe, ihm

tritt ‘Scmmind bei; 9icinl)arbt unb Soje bagegen nehmen an, fie l)a6c ffatt. ß« iß fd)wer bie SBahrheit attfjußnben. Bwar fagte

g-aber, er habe im Wovcmbcr, ©ccctnbct unb Januar ßi«taucl)cr unb rotf)fehlige Taucher in voller ©ommcrtrad)t gefd)o|Tcn. Slud) ber

nuSgcfärbtc ßi«taud)cr im ©avmßäbter SDtufcum würbe im Januar gcfc()offcn. ©aß tiefe» auch in ber ©eßmeij geschehen fep, bavott

iß mir fein ftatt befannt; unter ben vielen Saudjern aßet brei Sitten, welche id) im SBinter faß, war auch nicht einer, ber auch nur

eine bnnflc g-eber am £a(« hatte, ein einzige« SRal erhielt ich im «Olärj einen avftifchcn 5aud)er, welcher auf bem Dlüdett einige

fd)warte unb weiße ftlccfcn hatte, ©agegett war bet Sorberhal» ganj weiß, ©ic» mürbe aber barutn nicht« beweifen , weil von feßr

vielen SBaffcrvögcln nteiflen« nur 3migc bciberlei ©cfc()lccl)t» jtt itn« fommen: fo verhält fich, jum Seifpiel, baß Sorfommen bet

^Ultacn Ober SBcibd)Ctt von Auas fusca ober inarila, Merg-us serrator bei Litt« wie 10 ober 12 511 1, von Podiceps auritus unb

* cornutus wie 20 su l. QSon Auas mollissima ftnb mir mehrere Weibchen, aber nod) nie ein Männchen vorgefommen. Sllfo beweiß

bieö 9ficl)tvorfommcn ber ©ectaud)er im ©ommerfleibe weiter uießt» ,
al« baß bie Slltcit feiten fo weit jiehen, allein bann follte man in

Worben im SBinter faß nur au«gcfärbte antreffen, weil nur biefe ba bleiben, bie ^nngen wcg$'cf>en. ©agegen erhielt id) jweimai

mitten im ©ommer, im 3uni unb 3««/ t«« eincmal Colyuibns glacialis, ba« anberemal C. septeutrionalis in vofffler göracht, 6etbe«

waren Stännchen. ©er junge Sogcl muß auf jeben ffall ber SBiuterfrad;t ber Slrtcn, wenn fie eine lolcße tragen, feßr äl)nltd) fepn.

Slllerbing» tragen bie ineißen in SBintertracht vorfommenben toeetaudjer noch Seichen ber 3ugcnb an fiel) , aber anbere finb fo groß unb

fd)wct a!« immer alte ©cetaucher finb. (5« laffen fiel; alfo für beibc Steinungen ©rünbe aufßellcn, unb erß nod) genauere Sco&ad),

nnaen welche man nur im Worben anftcllcn fann, müffen hierüber enblid; ben beßimmten Sluffdjluß geben, ©ic vcrfd)icbencn Älcibungcn,

in welchen biefe 5aud)er crfd)eincn, h«bcn jur Serwcd)fclung ber Sitten Slnlaß gegeben. SScfonbcrS feßwer iß ber junge arfttfd)e Mancher

vom jungen Staucher ju unterfcheiben, unb nur bie ©röße fann l;icv leiten, ba ber <Si«taucl)er immer größer iß, al« ber arftifeße.

Saf. 129. 2)ev (5i^taud)er.

Colymbus glacialis. Plongeon hnbrim.

ijfrj Oyo1
).

Colymbn» atrogulaws. Meyer. Colymb. Immer. Northern l)iver.

©ie obere ©cßnabcllabe faß gcrabc; bie untere aufwärts gebe;

gen ,
in ber Stifte breit unb unten gcfurd)t. ©er ©eßwanj ßat

20 $cbom.

Slltcr Sogcl. Äopf, ^>al« unb Ä'cßlc feßön feßwarj mit

grünlid)Cin unb blaulid)em ©cßitnmcr; unter ber Ächte ein furjer,

weiß unb feßwarj gebänberter D.uerßreif; atn obern 3 heil bcö

J'alfe« «n breite« Jpal«banb, von weißen unb fcßwar;cn Sang«,-

ftreifen, »iücfen, glügel, ©eiten unb ®ürjd fammetfeßwarj,

auf aßen 3-cbern be« Ötücfen« unb ber ©d)ultcm ßnbet fieß gegen

ihr (Silbe ein boppelter, viereefiger blenbcnb weißer $lecf; ©ceffe#

bevn ber ftlügcl,
©etten nnb SBürjel mit «einen rttnbcn, weißen

^•lecfen; Sbruft mtb untere 5ßci(c rein weiß; ©cßitabcl febwarj,

gegen bie ©pilsC gratdid). Singen nußbraun; «Beine außen braun

fcßwärjlicß, innerlich fo wie bie ©chwimmhäutc weißlid).

Sänge 27 bi« 29 Boß* ......
junger Sogcl. Sille «orbern 5hcdc rem weiß; Äopf unb

j^intcrhal« braun graulich; «n ben «Bacfen «eine weiße unb graue

fünfte, Dtüefen
,
©eeffebern ber S’lügcl, «Bur

ä cl unb ©eiten be«

23<uicfyc$ in fcet Dritte ^unfcl&raun/ ttii t blaugraulic^cm i^autn;

obere ©chnabellabc afd;grau, untere weißlid); Slugcn braun» Seine

tvie bei bett Sitten.

©er junge Sogcl bc« arftifchen @cctaucl)cv» untci|d)cibct fich

nur burcl) feine geringere ©röße, unb wirb leicht mit bem Gri«;

tauchet vcrwechfclt.

Sat erlaub, ©er Cficttauchcr ifl al« ©tanbvogcl jwifcheit

bem 00— 70 ©tabc növMicher ^Breite jtt ^»aiifc, bie nörblichffen

cjMäße unter biefer 33 reite verläßt et im SBinter unb |frcid)t fübli.-

d)cr; bagegen hat er eine gleichförmige Serürcitung unter biefer

Botte; er ifl nitgenb« häufig, aber an tuehrevtt Orten rcd)t gemein.

Wad) g-abrijin« verläßt er ©rönlanb im Oftober, in bcrfelben Beit

jief)t er vom nörblichen bi« jutn füblicßen 3«latib , wo er überwim

tert; nach Sanbt ifl er bei g-öroc ba« ganje 3al)r; nach göcmiant

in ber £ubfon«Oai) , nad) Scctn unb Wilffott brütet er in 3-inmarfcn;

im SBinter jeigt er fiel) im füblichctt Worwegctt, u« b an ber fehwe»

bifchett Äitftc; bei ben Orfaben ift er und) Sentmind häufig. Siele

müffen aber atid) att«manbcrn, ba er affe 3ahve regelmäßig, unb

nid)t etwa blo« jufällig, im SBinter auf unfern ©een fid) cinßn,

bet, ja fogar im ©ommer cinäcltt, »och gewiß feßr feiten vorfotnmt.

©en ©ommer burd) ifi er nur in füßen 5Baffcrn aitjutreffen, im

SBinter bcfticl)t er bagegen bie -leere unb manbert bett äiüften

nad). ®rel)tn hält ben grönlätibifchcit (5i«taud)cr für eine eigene

Slrt. SBo er fid) in bett afiatifchcn unb notbamerifauifeßen Äüffcn

vorßnbe , i)l tiicßt genau befannt, woßl aber ifl c« gewiß, baß ec

aud) ba ifl.

(Sigenfcßaftcn. ßr ifl ein jänfifeßer, uugefeffiger, ernfi.'

92
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&«fto SBogef. © fcßwiinint tief im 2öa|fer utib iß einer fcer

gewanbteßen Sniidjcr, unb rußet nur am fanbe »Denn er brütet, nnb

bann liegt er platt mit bem Körper auf ber ©bc, unb gebt feßr

fdßcdß. aßirb er ocrfolgt, fo taucht er immer unter. PcimSdjmim*

men bat er ten üiücfctt immer ü 6 er betn SBaffer, nnb tubert fdjncfl

oorioärtS, unb beim Sandten brnud)t er nur bic *5

u

6 c , nicht bic

glügel. 93t it betn Äopf unter ben glügeUt, treibt er fcßlafcnb auf

betn SBajTer, boeß fcßläft er nicht feft. 3 " ei« ‘Paar SÖtinuten

bat er einen großen Seid; bnrcbfdjwommcn. (-inmal erfd;rc<ft

fommt er nid)f mebr in ber Sd)ußwcite ju»n Porfd)citt , unb me tut

er aufmerffatn iß, fo taucht er beim Schein bcS PulocrS , ehe ber

Scbt'oot ihn erreicht. ®urd) baS büßte ©eßeber an Prüft unb

Pattd) geßt fein Seßroot burch, ausgenommen trenn man ron

hinten nach ihm febiefjt. 93icltrere Stunben nach einanbet ficht

man ihn nach Stahrnng tauchen. S3ic gifeße revfcbhnft er unter

betn SBaffcr, t»o er boeß ßochßcnS 4 bis 5 SDtinutcn treilt. £>ic

Stimme ift burchbringcnb ,
ßculenb ober jitternb, fte lautet tric uh

— uh — uh — uh hurtig unb mit gefdjloffeuen Sippen auSge*

ßoßcti unb trirb ron bem SCßcibcbcn mit uh — bmut beantwortet;

ift er gefangen, fo heult er lut — t; g \) t; t), »vclcßcs bas Sßetb*

d)en ebenfalls beantwortet. SDicfe Sötte finb fchauerlich 51t hören,

wenn auf ben cinfnmcn mit Älippcn umgebenen Pergfeen fie

burch baS ©ßo beantwortet werben. 3» ber Prüfest fliegen fie

feßr liodt unb fteßer, bcfouberS in ben heilen fitächten; oft ftnb fie

fo hoch i« ber Stift, baß man fte nur hören fantt. 3« biefer Seit

fliegen fie immer jwifcl)ctt zwei bis brei Pcrgfcen hin unb her*

3m September ficht man fie familienweife feiten 7 bis 8 Stücf

jufamtnen. So argwoßnifd) er fonjt i|t, fo fcßwimtiit er bed)

neugierig um bic ©cgcnßänbc, wcldje ihm atiffaden, unb wenn

man ftd) rerbergen unb feine ftarfe Stimme nad;ahnten fantt, fo

antwortet er unb fann fd)ußtccl)t ans ©eftabc gclocft werben. Sur

Paarungszeit ift fein Scben fo jähe, baß cS feßwicrig i|t ihn ju

tobten. S'cn Dtorblänbcrn ift er citt rerhaßter Pögcl, ba er ihnen

fo riete goretfen wcgßfcßt. Sic offen fein glcifcß nicht, obgleich

es feßr fett ift, unb auch bic ©er nicht, welche fte zerbrechen,

wenn fte fo(d;c ßnben, bainit er fiel) nid)t fo fcf)r rcrmchre. Sie

befchulbigen ihn auch fälftßlicß , baß er ihren ©tteit ben Paud)

onfreißc, unb and) ben 93tenfchen mit bem Schnabel gefährlich

rcrmtinbcn fönne.

93 a heutig. 33icfe befteht in nid)tS anberrn als gifchm; Prchm
unb SctnmincE meinen zwar, er freffe auch Pcgctabilicn, allein ga*

ber fanb nie etwas anberS als gifd)C in feinem 93tagcn, unb and)

id) habe nie etwas anberS gefunben, wohl aber war er oft mit gt*

fd)cn bis an ben fonlS ungefüllt, fein glcifcl) hat aber auch einen fo

frarfen unb unangenehmen Shrangcrttd), baß man bcnfclbcn nicljt

ron ben Jpünbcn bringt, wenn man einen fo(d)cn Sattchcr abgejo*

gen hat» ©efnngcn fraß feiner etwas, oft aber rcrfchlttcfcn fte

gifeße, welche als jföbcr an 2fngclfd)nüre angcßccf't worben ft'ttb,

unb fangen fid) fo. SicS gcfd)iet)t bet unS fajt a(Ijäl)rlid). 3 ch
traf einft auf bem Sec einen folchen Sattchcr, ttttb fd)oß nach

ihm, er taud)tc unter, fnttt aber immer faß an berfclbcn Stelle

jum Porfchein, unb am (Sitte ergab es fid), baß er einen 2fnge(*

hafen rcrfchltmgcn unb fid) fo gefangen hotte. 3 in 9J3eer ßfeßt

er befonbcrS ttad) bem Secfcorpion, (Cottus scorpiiis), unb nach

fleinctt Schoflen, in ben ©cbirgSwäffcrn frißt er am liebften bic

2f(pcnforcffc unb ötarpfcnforcllc (Salmo arcticiis et carpio), weld)C

biefc Seen bewohnen. (Bei uns ift ber Parfd) feine häußgßc

Pente, unb man ßnbet nicht feiten bic fließe ronG bis 10 Stücfen

in feinem 93tagcn unb einige int Portnngen unb Sd)lunbe.

gort Pflanzung. Sobalb er in feiner nörbfichen Jgtcimatß

angefomtnen iß, fo fchwimmt er cvft einige Sage an ben Stiften

herum, bann aber ßiegt er nach ben ©ebirgcit, um ba bic Seen
unb Seiche jit befuchcn, wo er feine Prfttcpläßc ßnbet, unb wo
er nun ben Sommer über bleibt. 3n 3®l«nb hat er feine Prüfe*

pläijc tneiß an ben norbößlichett, unb nicht feiten an beit fübwcßli*

d)ctt piäßcit ; auf ben mcß(id)cn ©ebirgett brütet er nicht. Oßu*

gcfäf)r ben 10. 93iai zeigt er fid) paarweife in ben Pitdßen bcS

93orblanbS, uttb gleich barttach begiebt er fiel) an bic Prüteplülje.

®iefc ftnb oft tief im Sanbc unb auf gclfcn, fo f)od> im ©ebirge

als ber Singfchwan. 3n feinen ©cm erwählt er out liebften

einen Keinen unzugänglichen Sperber in ber 93tittc bcS 1'antfccS,

uttb bulbct feine ©attungSoerwanbtc in feiner 93äße, unb attd)

nicht gerne anberc brütenbe Pögcl, außer bie arftißhc Sccfd)wa!be.

Sie zwei ©er legt er bid)t ans Ufer, offne eine 93cß ju bauen,

fie finb oft »om nahen Sfßaffcr fcud)t. 2fut (Snbe 933ai brütet er;

unb in ber 93titte 3«ni finb in ben ©ern bie ßaumbcbceftcn 3mi*

gen gebilbet. 2(uf bem 93cße fißt er nicht wie attbere Pögcl,

fonbern liegt barattf mit horizontalem Jpalfe. Peibe 2fcltern finb

fid) fcl;r anhänglich unb lieben and) il)re Prnt fel)r. Pctbe 2fcltern

brüten abwed)fclnb. ®a|Telbe Paar fommt jcbeS 3oßr an benfei*

ben Prutort zut'ücf, unb wirb ber eine ©attc weggefangen, fo

fommt ber anbere nad)ßeS 3of)r mit einem neuen zut'ücf. ©0
fd)ctt unb »orfid)tig ber Pogel fonß iß, fo fürchtet er fid) bod>

nicht fid) bem 9'efte zu nähren, wenn ein SÜtcnfd) fid) nähert,

unb ©ebärben zu machen, als wolle er bie ©er oertheibigen.

gaber naf)m ein © weg, unb (egte eine Schlinge über baS attbere;

am näd)ßcn SDcorgen war baS 9ÖBcibd)cn gefangen, unb locftc burch

fein .^eulcn baS 93tännd)cn herbei, unb bicfcS fchwamm mit ängß*

lid)cn ©ebärben umher, um bie ©attin zu befreien, fing fid)

aber nad)hcr auf bemfclbcn ßi. Sic legen nie mehr als zwei

©er, oon welchen baS eine oft faul iß. Sie ©er finb groß,

fc()t länglich, an betben Seiten glcid) bief, über 31 Soll lang,

unb hnöt’ti auf gelblichgraitbraunctn ©rttnbc bnnfelbratinc unb

ticfafchgrmte glccfcn. ®aS 9ie|'t wirb feiten gefunben, baf)cr rer*

breitete fiel) bie aberg(ättbifd)C 93teinung, baS 5Bcibd)cn brüte bie

©er in ben 2(d)feflöchern unter ben glügclit fchwimmenb auS.

931an ficht bic 3uttgcn mit ben 21Itett ganze Stintben einattber

über unb unter ber SBafferßäch? fpiclenb oerfolgen. 3>'t Septem*

ber oerläßt bie gamilie bic Pcrge unb befnd)t bic 93tcercSufer,

geht aber nicht itt bic offene See hinaus , fonbern folgt bei» äiüßcn.

Sßclchc geittbe fie hohen, iß nicht befannt.’

33 ie 3ogb iß ßhwer, ba fie fo fchrner zu feßießen ftnb unb
trefßich tauchen.

93 tt ß c n iß für nnS feiner befannt, ba ihr gleifd) nirgettbS

gegeßen wirb; wof)l wären bic fcljönen gebern nnb bic Pätgc als

Pelzweif zu gebrauchen, aber auch b«r Sd)abcn iß unerheblich,

ba fie nur ßfcßreiche Seen bewohnen.

33ie zweite 21rt, ber arftifd)C Scetniicher, Colymbus
ar et ic 11 s, 93attmattn. 9?ac()trägc T. 30. f. 60. unb T. 31.

f. 61. iß oicl {(einer, unb behält immer einen grauen Äopf; in

ber 3ugenb iß aber bic Äleibung ganz biefelbc, wie beim ©Stau*

eher. (Sc bewohnt bic arftifeßen ©egenben beiber SBcltcn, fommt
aber in ©rönlanb, 3^fonb unb ben göroerinfdn ttießt oor, wohnt

aber fübößlid)cr, ttad) 9'i!ffon im nörblid)cn Schweben, im fübli*

d)crtt Norwegen unb fommt and) in Ä'urlanb oor. 3m SBintcr

iß er ßäußg an ben Ätißctt oon ©tglattb, SDentfcßlanb unb ^tol*

fanb, auch auf ben Seen ber Schweiz »ließt feiten, boeß nicht im

2llterSffeibe.

129. rot^>feF)ltgc @eeta«c{)er.

Colymbus septentrionalis.

Colyml,,,, rnfognlaris. Meyer. C. stellatus. Gme». Plongeou eat nnb unterer Sßcil bcS .^affeS mit fd)»Darjet» Ullb lDCiffett SältgS*
marin ä gorge rouge. ßreifcn; »om an» £a(s ein breiter, (ebßaft faßanienbraunrother

2l(ter Pögcl, Seiten beS ÄopfS, ä^eßfc unb Seiten bcS gfeef; 9fücfcn unb affe obern Sheilc brattufcßwärzlich, oßnc glecfen

fpoIfcS feßön gran; @d)eitcl fd)warz gcßecft; ^interfopf, hinterer hfi feßr alten 3nbtotbnen, bei jungem bis zum britfen ober oier*
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fcn 3aljr mit fcfir «einen, weißlichen ,
unbcuflichen giccfcn ; © djtta;

6ct fdjwarj; 3rig braun, in« orangcngclbe ü6ergcl)cnb ; 35 eine äußer;

lid) fdjmarjgrünlid), inwenbige ©eite unb Schwimmhaut meißgrütt;

lid) , ade untern Sf>cile »on ber ©ruft an rein weiß.

junger SB o g c (. Obere Sheile bvaunfd)märjtid) einfarbig , u to-

tere, fo wie ä?cl)le unb SBorberßal« weiß. 9tad> ber erften Staufer

mirb ber ©dcirel unb Staden fein wctßlid) gefäumt; Dtüdcu,

©chultcvn unb ©tirjcl braunfd)roärjlid), mit einer großen Stetige

«einer, runbiidjer, weißer Sieden am Staube ber ©Arte, bie ©cd;

febern ber Singel an ber ©pißc weiß gefäumt; ©chnabcl grau;

blaulid), oben bunfei; 3«« braun. Heber bem 2lfter eine braune

©inbe. ©d)manj fdjmärjlid). 3«) befißc einen $attd)cr, meldet

auf bem ganjen Diüdctt ganj bunfei brattnfchwarj iß, ol)itc irgenb

ein weiße« glcdchctt, 'alle oorbern Sßeile aber weiß, ©ollte bie»

ein ganj junger fci;n ? ber ©ruße uad) fei)eint bie» nid)t.

Sänge 2 guß.

SBaterlanb. Storroegen, ©d)mcbctt, bie görocr;

tafeln. Äommt aud) in 2lnmifa unb Storbafien »or, auf ©een unb

Seiten. 3” 3«üwb ßnbet man ihn oft neben bent Si«taud)cr

auf bemfclben ©ec, wenn er etwa« groß ift. Sr ßcigt faft eben

fo l)od) in« ©ebirge hinauf, wählt aber aud) oft bie Seide ber

Ebenen, felbft wenn fic bid)t am Steerc liegen, wo ber Si«taucbct

nicht mol>nt. 3 11 ber Stifte 21pril« jeigt er ftd> feßon paavmcife,

bei göroe jeigt er fiel) fcf)ou im Stärj.

@igcnfd)aftcn. Stiefer Saudjer ift jmar »ovftddig, aber

bod) nid)t fo fdjeu, roie ber Si«taud)cv, unb fitjt jttwcilcu fo feft

auf ben Siern, baß man ihn fautn megjagen fann. ©etuößnlid)

»erläßt er ba« fließ aber bod unb ficl)t »on gerne jtt. Sie «rfti;

fdjen Stccrfd)i»alben brüten oft in Stenge um fein 9tcß, unb wenn

biefc t»ad)famcn SBogel fiel) t»ic eine SBolfc »on ben flteßem in bie

Stift ergeben, fo i|t c« für ben ©eetaudjcr ein Seiden jur giud)t,

unb er fommt nicljt tvieber jmn 9tcß jurücf , bi« er ftcl)t, baß bie

Stccrfcßmalbcn tvieber i()re fließet bejießen; bann feßmimmt er

graoitätifd) jtvifd;cn biefen fd)reicnbcn SBogeln bttrd) unb ivatfd)dt

jitm fließe. 2(ußcr tiefen 0ccfd)ronl&cn bulbet er feinen brüten;

ben SBogel in ber 9täf)e. ©cctaudcr, ©teißfüße unb ©bereuten

brüten gerne in ber 9läl)c biefer ©ecfcl)ivalbcrt , ohne ftd) bttrd) tl)r

©efeßrei flöten jtt laffen, gleid) ob fte müßten, baß biefe «einen

Sögel ftd) mit ©folg gegen Staben, Steven unb 9tau6mc»cn »er/

tbcibigen fönnen. Stil Snbe 2luguß« »erlaffen 2(!te unb 3tmgc

tau fuße SfBaffer imb geben in« Stecr. 3m SBinter jiebett fic

regelmäßig gegen ©üben, unb fommen bann bi« in bie ©cbmcij, mo

fic auf ben ©een übermintern. Sr gebt eben fo feiten auf« 'S roden c,

al« ber Si«taud)cr, unb vutfd)t meift auf bem ©attebe mciter, in;

bem er mit ben ©einen nad)ftößt unb mit ben glügeln vnbert. Sr

fd)mimmt unb taucht fo l)iirrtg unb gcfd)idt, rnie ber Si«taucber,

nur fann er nid)t fo lange unter SSBaffer au«ba(ten. Sr bebt ftd)

lcid)t vom 25? a ffer auf in bie Stift. St ift neugierig, unb laßt ftd)

leichter al« ber Si«taud)er befd)lcid)cn , hat ö^er ungefähr biefclbe

SBerbrcititng, unb brütet aud) in ©rönlanb, fllormcgctt, 3 f'l nl, k

unb göroe, mo er aber überall Bugvogel ift. 3m ©ititer ift er

bäußg an ber bänifdjen Svüße. S>ic gifeßer um @cble«mig tnci;

neu, fte fommen unb geben mit ben Häringen. Sr ift bann gcfel;

tig ,
unb foll oft in großen truppen fliegen. 2(ud> von biefer 2fvt

erhielt ich «im111 »Miß «u«geflebertcn alten SBogel cinfl mitten im

©otnmer vom ©obenfee, ber einjige ber in ber ©d)t»cij, fo viel

id) meiß, in biefer äCTcibttng je »ergefommen ifr.

9lal)rting. ®iefe iß ganj biefclbe, mie beim Si«taud)cr, er

frißt nach meiner Srfabrnng bloß gifd)e. 3« ben Sanbfecn flelft

er ben gorcllenartcn nacl), unb iß besmegen von ben Sinmobnern

gehaßt, fic fangen ihn oft auf ben Siertt ; aud) mirb er manchmal

in gifdjncßen gefangen ,
jerreißt ßc aber oft. 3*n ©leere liebt er

am meißen bie ©prottc, Clupea sprattus unb Salino villosus.

gortpf lanjitng. Smu ©rütcpldß jici)t er befonber« fo(d)e

5eid)C vor, in bereit ©litte ein unjugänglidjer «einer ^Berber liegt,

mo ba« fließ bid)t am Ufer ßc()t, fo baß er ftd) vom fließ in«

SBoßet fcbicben fann, ohne jtt geben, auf gtößern 3nfcln brütet

er nicht, ba er ba jtt große ©efedfehaft an ben brütenben ©itcn

ftnbcn mürbe. 3obe« 3«h c fommt ba« ©aat jtt bemfclben Seid)c

jurüd, unb bulbet feinen 2(rt«vermanbtcn barattf, wenn ba« ©c<

mäßet nicht fo groß iß, baß jebe« ©aar feinen eigenen ©cjirf ein.-

nehmen fann. Sfit 2(u«gang bc« Slai bauet er ein große« aber

funßlofc« 9ßeß von ©ßanjett füßer SBaßer unb ©ra«, unb legt

barcitt jroci Sier, melde med)fel«mcifc vom Stännchen unb SBeib;

d)en bebrütet merben. ©eibc ©attett brüten abmed)fdttb, unb bet

Taucher legt fiel) mie ber Si«tauc()cr auf bie Sier, meld)e im 2(nfang

3ttni au«gebrütct ftnb. 2lud) hier ifi ba« eine Si oft faul; ba« 3ungc

aber mirb gleich von ben ©lern itt« SSBaßer geleitet, mo c« fclbß

92a()rung unter ber 2(nlcitnng ber 2«ten fud)t. ©a ber SBogel oft

in fo «einen Seichen brütet, mo gar feine gifeße fmb, fo iß er

in ber ©vütejeit immer in ©cmcgttng, inbem er mit feinem hoben

fiebern gtuge ju ben großem Sanbfecn ßvckbt, um 97af)i'img jtt

fliehen; be«mcgen fleht man feiten mehr al« einen ©atten bei

ben 3ungcn, ba ber anbere meg iß, um 9lahrung ju

fueben. ©a« 3ungc, melche« fo lange c« ba« glattmfleib trägt,

nicht auf biefe SSBeife gifd)c erhalten fann, nährt fiel) in ben «ei;

neu Reichen von Sßaßcrpßanjen , melche man immer in feinem

Stagen ßitbet. Ser Taucher hnt cil1 foht ßharfe« ©cfid;t, unb

hoch in ber Stift ßicgcnb, fd)ießt er mie ein ©feil fd)räg in ben

Seid) hinunter, mo ber ©attc mit beit jungen fifjt. ©eine 2ltt;

fnnft bejeid)ttct er mit bem micberboltcn ©efdtrei farr, meld)e« bie

©attitt beantmortet. ©d)tvimmetib fd)reien fte fef)t laut unb fläg;

lid) a ctum, unb mit einem quafenben äf— äf führt bie ängß(id)C

Scutter mit ßeifgehaltettcm .ßalfc unb oft bemegtem äfopfc ba«

3ungc in« SSBaßer. ©ei ben ©rütepläßen »erräth er fid) lcid)t

bttrd) ba» ©efd)rci, tmb bie 9iormcger unb görocr fef)en ihn al«

eine 21rt »on 2Bcttevprop!)et an, ber mit vcrfdßcbencn ©timmen

bie SBei'änbcutngcn bc« ©etter« voran« fagt. ©o lange bie 3«»*

gen leben, »erlaßen bie 2l!tcn fte nicht, -fonbern fliehen fid) mit

ihnen tauchenb ju retten , merben aher bie 3und l
’n getobter, fo ßie;

gen bie 211ten bavott. 55ic Sier gleichen in gorm unb ©röße

benot be« arftifd)cn ©eetaitd)«'«, bie ©eßatt iß faß maljcnförmig

bie ©rnnbfarbe fpielt in« Diothbranne, oft aber in« ©tün!id)c, unb

anbere Stal mehr in« ©unfelbrautte, mit «einem fchmavjen gledcn,

unregelmäßig allenthalben bünn befprengt, bie Sänge iß über 2|3od,

bie ©reite l 3»ß 8 Sinien.

3agb, 9lttfjcn unb ©chabcn ftnb mie beim ©«taud;cr.

©ein gleifd) mirb jumcilen gegeßett, c« fehmedt aber immer thra;

nig. Stic Sier merben nie gegeßen.

s nt e i t c 5 a m i 1 i C.

SUfatttge @t^mtmnu)Dge(.

Alcacl e a e. Plongeurs.

SKoctct biefer Familie haben fef>r furje Singel, ber 8^nabcl ifl feitlicl)
jufammengebruift, ber Körper

bitf ber 2call uemlid) Wrf, ber @rf)roanj fttrj, btc ^tnterjehe mangelt; bie feilte ftclim ganj hf»
s

tenam Körper boef/ mangelt ber fnod)erne gortfafe an ber £niefct)ci(>e ,
ber bet ben Saiuheru rorhanben tfi.

@te leben aUc auf ben ^leeren unb geben nicht auf füßeö ^Baffer; niffen tu großen OefeHjehaften
, gehen außer

Der üßrutejeit nicht aufö Sanb unb nähren (ich ron giften unb 2ßckl)tbtcrcn.
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<£ v* ft e ® a t t lt n 0.

jbß) Sau cf) e v f) u f) n cf; e n.

'/V t ^
°f- ! fo Cep lius, Mergulus. Uris. Mergute.

©er ©c&nabel förjer aU ter Äopf, faft fonifdj, an ter 2Burjel btcfjt mit fammetarttgen Gebern beteeft,

ftarf. gewölbt, mit einer beutlicf)cn girfle; 9tafcnWc^et fcitlirf) ,
an ber ©d;nabeln.nir$el ,

nmblirf)
, mit einer

etwas erhabenen Jpaut umfleibet; teilte (ehr fürs, hinten am Körper; Slugel siemlich lang, fchmal, bie erfte

©chwnngfeber iffc bie langte; ©cfnoans fchmal unb jugefrifet. 0ie maufern jmeimat im 3af>re.

saf. 130. £) a S Heine Sau$erJjul)ncfKn*

Cephus alle. he petit Gruilleinot.

SBintcrfieib. ©er obere $f;cil >eS äfopfs unb ber gnnje

Oberleib fchwarj, am Slncfen eilt in ber SOtittc fehr fchmaicS,

mciffcS #a!Sbanb; bie hintern ©eeffebern bet glügel fchmal weiß

gcfüumt, bie ©chroimgfebcrn ber jwcitcti Orbnung mit weißen

©pißen, Oßrgcgciib, .'Schic, SSorberhafS , Seiten unb ganjet lln/

tcrlcib weiß, Unterhalt fchroürjlid; gefleeft ober gewollt.

©om inert leib, ©anjcr Ä'ovf unb £alS bis ji« 33ruß,

unb alle obern Sheilc gatij fcl;warj; baS ©djwarjc feheibet fiel; in

ber Sropfgegenb fd;nrf oom SBeiffcn , welches alle untern 5I;ei(e

bebeeft. ©ie ©djwungfebcrn ber jweiten Orbnung haben eine

größere weiffe ©pißc, bagegen finb bie ©ccffebcrn weniger weiß

gcfüumt. teilte braunfehmarj, bie ©chwungfebern finb mehr

fd;warjgratt. ©ie 2lugcn braun.

Sänge S4- 3od.

25 a t e r 1 a n b. ©ie Söteerc bcS arftifchen ÄrcifcS beiber 2Bc(-*

tcit, häufiger an ben Äiifteu ©rönlanbS. (SS gehört ben nörb.-

tid)ftcn unb wcftlid;ßen ©egenben ber borealen 25ogcljonc an, unb

wirb in Ungeheuern @d;aa reit im n5rblirf;cn ©r&nlanb gefunben,

fo weit man bie SOteerc bcS CifcS wegen befahren Sonnte. 3"»

SSintcr muß cS aber bie nörblicl;ßcn DJtcerc verlaßen, iß aber fd;on

um ^jölanb ein ©tanboogcl, unb bringt bort ben SOSintet im offc/

nen füicere ju, nur in fehr ßrengen SOSintern geht cS in bie tiefen

23ud;tcn unb foinmt oft ju Rimberten um. Obgleich biefer QSoget

fo Stein ift, fo ift er hoch oon ber h«rtc(tcn Statur, nnb bewohnt

bie nörbtichfien Sauber, et ift einer ber StSÖgcl, bcffeit wahre S?tis

math jwifd;cn bem Cifc bcS SlorbpoiS iß, unb fclbß StSlanb liegt

für fic ju füblich, fic jeigen fiel; nur in ftrengen SBintern in Sötenge

in ben 'Suchten , unb mcißcnS nur nach einem Ungewitter auf bem

SOteerc, bcSwcgcn wirb auch il;rc 2tnfunft auf jslanfc , g&roe unb

Storwegen als Sorbete jtürmifchen SiBettcrS betrachtet. Stur wenn

grönlänbifche Ci» fiel) utn bie nörblid;cn jfüßen legt, bringt eS

uniählbarc ©chaaren biefer Sögel mit. ©ie finb bann fo jnhtn

unb vom junger auSgemcrgclt, baß man fic mit bcrJpanb ergreif

fen fatut. <ss iß ein ^Bewohnet bcS offenen SOtecreS , auf welchem

cS fdffäft, ftd; ben ganjen ©ommer aufhält unb im ßärfßeti

©türme mit Scid;tigfcit auf ben aufgethürmten SIBcUcn fchwimmt.

Cigcnfd;aftcn. CS finb wenig fd;cuc asögcl, wc(d;e mciff

in großen ©efcUfdfgftcn heifammen angetroffen werben, ©ißcnb

fommt man ihnen nicht leicht nahe, fic fliegen baib auf, unb bc;

wegen ben Körper fc()t leicht mit vielen SBSenbungen. ©ie taudwn

vortrefflich, nnb finb ©djwimmtaucher wie bie ©cetauchcr, taudicn

aber, nicht wie jene, mit gcfd)loffctten , fonberu mit holbauSge--

breiteten Singel”/ fowohl wenn fic ihre Stahrnng fliehen, a(S

wenn fic in ©efaljr finb. SBährcnb ber Sßrütcjcit finb biejenigen,

welche nicht brüten, auf bei” 9ttccrc, bcS 21bcnbS fernen fic fich

unter beßäiibigctn ©djrcicn, Schnattern unb ©aefern auf bie

©feine bei ben SÖrütepiähen. 3hc Slug iß ungemein hurtig unb

anhaltenb, gleich bem ber CiScntc. ©ie gehen unb ruhen auf

bem ganzen ft-iiß, woburch fic fiel; von bcu Summen unb 21lfen

untcrfd>eiben. SSenn bie auf ben 5-clfcn fißenben anfgejagt wer.-

ben, fo fliegen fie fämmtlich über baS SDtcer hinaus, machen aber

ßetS Sßögcn nad; ben Sörütepläßen jtirücf, wo man fic leicht nie/

bcrfchießcit fann. ©er ©ang iß fehr fchlcclß ttnb ber Äörpcr

babei ganj aufgerichtet. 5” fehr horten SOSintern jichen fie füblich

bis an bie Äüften von e^ollanb, Cnglanb unb g-ranfreid;. 3hr

©efchrci hat vcrfchicbenc 5önc, entweber rufen fie wie trp—hh

—hp—hp, worauf ein gacEcrnbeS aülli—re—c—c—c— c folgt, ober

and; laut fehreienb giv. ©ie laufen gnt unb verbergen fiel; fehr

behenbe jwifchen ben ©teinen.

91 a h r u n g. SOlccrinfeffen , gifd;brut, fehr fleinc Krabben

unb äfrebfe, vicllcidjt auch flcinc SB3eid;thierc. Oft wenn fic eine

Keine 21rt rot(;er Ä'rcbfe gefreßen haben, wirb i(;r Ä'otl; rot!;, unb

bie ©egenb, wo fic fitjcit, iß gonj rotf; gefärbt.

% o r t p f 1 a n j ti n g. ©ie haöcn jwei Sßrüteßecfeit am $>aud;e,

unb leben in ber uneingcfd;ränftcn Cinweiberei. SOiännd;cn unb

SOBcibd;en brüten abwed;fclnb, unb man trifft eben fo oft bie

SOlännchen auf ben Cicrn. Jnerr gäbet jog cinß jel;n brütenbe

aus it;rcn Söd;crn hervor, unb alle waren SOlüttttd;eii, unter bie/

fen eins, wc!d;cS er bret Sage vorher flügellahm gcfchojfcn unb

weld;eS ftd; jwifchen ben ©teinen fcbiull verfrod;cn hatte, bie

©d;uierjcn hatten ben Srütctricb nicht unterbrüeft, unb eS faß

ganj abgejehrt auf bem Ci. ©ie nifteu in großen Kolonien auf

gelfcn , jwifchen bie nicbcrgefallcncn gelfcnßücfe. SOlitten im

2>tmi legt baS S!Bcibd;cn fein Ci, immer nur eins, etwas größer

als ein 5aubenei, auf ben bioßen ©tein. ©aS 3ungc wirb anfangs

von ben 2llten aus bem ©chnabcl gefüttert, ßürjt fiel; aber, ci;c

eS fliegen Eann, ins SDteer, taud;t bann fogleid; unter unb ffnbct

feine 91al;rung allein, wirb aber von ben 2liten geführt unb

befd;üßt. ©ie garbc bcS CieS iß weiß mit bläulichem ©d;immer,

ohne glccfen, woburd; eS von ben Cicrn ber Summen unb 211fen

auSgcjcid;nct wirb.

3agb, Sölait nimmt bie 21ltcn unb jungen auS ben Slvßern,

auf bem 9L)Eccrc aber fönnen fic leicht gcfchoffen mcrbcu, befonbcrS

ba fie oft in fo bid;tcn ©chwännen fliegen, baß viele auf einen

©d;uß faden, ©ie ^Slüuber auf ©rimfoe nehmen bie Cier^ nicht

weg unb tl;un and; ben 23öge(n nid;tS, wohl aber bie ©rönlänber.

92 n ß e n leißen fic bem Siorblänger burch ihr gleifch , welches,

obfehon etwas tl;rnnig, boch im ©anjen wohl i tt 9c”icßen iß,

©chabcn thtm fic feinen.

<hC*{

A'

3 weite ® a t t u n ö,

Summe.
U r i a. Guillemot.f V':

'
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©d;nabel mittclmdjjig
, ftarf, gerate, fftfeig ,

jufammengettürft ;
obere Säte gegen tie ©fiffe leid;! gebogen

;

tie untere bittet einen mehr oter »unter fiarfen SBinfel. 3lafenlöd;er an ter äßurjet, feitlid; , oertieft, jur
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Apalfte fcuvcfe eilte feefieberte #mit gefefefoffen , buvefegefeenb. SBfhrt fnrj, m ©tfifcc ftefecnb, «ujjet beut Gleich

gcrotdfete ,
Saufe bünu; bvet gefeeu naefe vorn, alte mit einer 6efemimmt)ant verfeuitbeu; ^tuterjcfec mangelt,

g-h'jget tiu'j , bie evfie Sefeaumgfeber bie langfle, @cf»vanj furj ,
ctmaö afegevunbet.

i’f Oie Summen finb ©cwoijncr bet norblic^en ©leere, bie»/ unb jcnfcitS beS QöofarlrciföS > wcldjc flc mit iti bet großen IBintcrfältc

vertnffen. SSßenn ba» GiS ihnen feinen 2lufcnthalt mehr geftattet, roanbcrti fie längs beit Säften nad) auS, itlib bcftid?eit bic Ufer ber

xiörblict;en Sänber. Slußcr ber ©uitgcit gehen fie nicht ans Sanb , unb wenn man fie gurocilcn ba ftnbet, fo ijat bie» ber Sufatt,

©türme ober luftige ©ranbnng fie baliin geworfen. SJtur foldfe gufälligc Urfadjcrt treiben fie and) in bie glüffe, an beten ©lünbungcn

man fie im SfBinter nicht feiten antrifft, fef>r feiten verirren fie fiel) burcl) 3'ifali itod) weiter hinauf *« fc 'c Sdüffc ober auf Sanbfeen.

3(jc wahres Gicmcnf ift baS gefallene SBaffcr, baS fülle lieben fie nid)t. ©ic gef)en äuflerft fci)lcd)t, tand)en aber vortrefflich unb lange

unb finb @cfywimintaud)er, weld)e unter bem SBaffcr mit halb offenen giügcln fdjwimnien. ©ic nähren fid) von giften , ©lecrinfel/

ten, fieinen Srebfen unb 2Bcid>tl)iercn. (jhr giug ift von fitrgcc ®auer unb gel)t mcift gang naf)c über bem ©affet vorftd). 9tur 511t

©cgaitungSjcit fliegen fie fd)ttcll unb l)äufig ju ben gelfen , auf wc(d>en fie niften. ©ie leben fcf)r gcfellig, brüten in großen Gefeit/

fd)afteu, unb hüpfen bann munter auf ben gelsabfä&cn uml)er. 2lnf ben gelfen wäl;fcn fie bie mittlere Stegion 511 ©rütepl%n unb

jieben bic Seifen am offenen ©leer, ober an ben ©lünbungcn ber breiten ©ud)ten vor, unb geben nid)t fo tief in bie ©lecr&ufcn unb

©ucbtcii hinein, als eS bie Sarocntaudjer jurocilen tbuit. Sie ©lännchen unb 2Bcibd)cn halten fid) paarweife gufmnincu, unb helfen

einanber brüten unb bie jungen crgicl)en. «tan trifft baS ©lännchen ebenfo oft auf ben Giern an, als baS 3Bcibd)cn. SOictfiuürbig ift

cS, baß fehr viele Summen, an ben ©laben, wo bie 2lrt brütet, fid) »crfammcln, ohne felbfi ju brüten. Ser Jpang gur Gcfclliglcit

ifi bei biefen ©ögcln fo groß, baß nicht allein bie brütenben ihre gegenfeitige Gefcllfd)aft fud)en, foiiberu and), baß folcl)C, wcldjc fiel)

in bem ©otnmer nicht fortpflanjcn, bod) in biefer ^ahtSjeit in ben Solonicit ber ©rütenben aufhalten, unb fid) unter fie mifchen.

Gingig bei biefer unb ben folgenbcn Gattungen biefer gamific, unb bei einigen ©levcu ftnbet man ben fonberbaren Umftanb, baß bic

ungepaarten 23ögcl bod) nicht gang ihre ©ebcutung für bie gortpßaiijung verloren haben, ba fie in ber Siegel bic Stelle ber Leitern

vertreten, wenn biefe außer ©taub gefegt finb, ihre Gier felbfi nuSgubrütcn. Siefe Grfd)eiming gang eigener 21rt ift alten ©eroof)liern beS

StorbcnS befannt, welche ginn 51)cil von biefen ©igeln unb ihren Giern leben, unb alle mögliche Gelegenheit haben, fie unter allen

llmftänbcn genau ju beobachten. Saljcr, obfehon biefe ©ögel nur ein Gi legen, bleibt bod) bic Gattung immer jahlreid), unb ein

©chafe für bic Unterhaltung ber ©crooßncr biefer traurigen Sänber. 9Dlännd)cu unb 2l:cibd)cn haben nur einen ©rütcfTccF auf ber ©litte

bcs ©“ftucbeS, unb baS SSBcibchen legt nie mehr als ein Gi, wc!d)cS aber auch fehr groß ift. Sie Gier ber größern 21rtett, ber ©rütt»

nid)ifchcn , ber bummen unb ber weißgcringeltcn Summe finb fid) fehr ähnlich , baS eine Gilbe fel)t fpißig , baS anbere flumpf, baneben

aber unter fid) an garbc fo verfdjicbcn, baß ntan unter mehreren fmnbcrten nicht gwei antrifft, welche vollfommcn gleiche Farben ober

glecfen hätten. Sie ©runbfarbc ifi immer bie grüne, welche auf ber einen ©eite ins Grasgrüne, auf ber anbern inS weiße übergeht,

bic mcifien finb mit fd)W«rjcn glcdcn unb ©uid)cn auf vcrfdiicbctic 2Crt begegnet, anbere fafi burd)auS ohne glecfen. 2(tid) bie

Größe ift verhieben, jurocilen follen cinjelnc Gier gefüllten werben, welche nid)t größer als Sroffcleicr finb. Sic ^Siänber glauben,

bie« fetieu bie lebten Gier, welche ein altes SBcibdjcn legt. Ob biefe, was fehr wal)rfd)cinlid) ifi, unfruchtbar fegen, barüber mangeln

uns bic 9iad)rid)tcn. Sie auSgenommcncn jungen ftnb mit fitrjen Suncn biclit befebt. 3n biefer .Beit i|I bie Unterhaltung ber oen

binbutig mit bem ©leere von ©eiten bev 21lten lebhaft, ©ie finb bann beflänbig 6efcl)äftigt, von ben getfen inS ©leer unb von ba wicbct

auf bie gelfen ju fliegen, um bic jungen mit ben fieinen gifdfcti, befonberS mit ©protten unb ©anbaalen (Cliipea sprattus et Am-

modales tobiaims,) welche fie taud)cnb fangen, ju füttern, ©ic bringen ihnen biefe gifdje im ©chnabei ju. Unabläfftg flößen fie ihr

fchnarreubcS Grrr attS, inbciTen bic jungen, mit einer burd)bringenb lauten unb ftaten glötenflimmc in ben gelfcn fd)reien. äicinc

jungen irgenb eines brütenben ©ogclS werfen fo früh 'ßr Simcnficib ab unb hefommen geben), unb verlaffcn bann and) baS 9lefl

eher, als biefe Summen unb bic 21lfcit. Äaum ift ein ©lonat nach ihrem 21ttSfried)cn vergangen, fo haben fie baS gcberfleib ber Sitten

in ber 5ßintertrad)t erhalten. 9M) nicht halt' fo groß, wie ihre Leitern ,
unb jutn ginge ganj unfähig, ftürjcn fie fid) inS ©leer, ©ic

nähern fiel) unter lautem Gcfchret betn SXanbebcS gelfcus, tnbeffen bie Slltctt unter SScrboppcluug il)reS ©chnarrenS ihnen nachwntfcheln.

SaS Stinge ftitrjt fiel) barattf von felbfi herunter, 1111b fällt fcnfrcdjt inS ©teer, bic Sllten jlürjcn fid) il)m gleich nad), ohne cS ju

berühren. SaS ^fiinge hat faum baS SBaffer erreicht, fo taud)t cS auch fd)on, worin ihm bie Sitten folgen» 5ßctm cS wiebet jutn

25ovfd)ein fotnmt, fd)wiimnt es ängftlich pfeifenb bid)t unter ben Körper ber 2(Iten, als ob cS auf ihrem Ülücfcn friedjen wolle» ÖSon

biefcin 21ugcti61icf an muß eS fid) felbfi gattet fachen, wobei es bic 2Utcn nod) mehrere ©loitate anführen unb befchüijen, unb gleich

mit ihm ins ©leer liehe« /
«'° man f‘c öiclc 93feilcn wm £'linte °ff antrifft.

GS fättt biefen Summen fd)Wer, vom ©Baffer auf in bie Stift ju fommen, fie fliegen baher nur bann viel, wenn fie brüten unb

ojungc haben, ©ie fliegen wie alle mit fiirjen gtügcln vevfehenen ©ögei mit fd)ncllen glügelfcblägen, heben fidh bann aber fwcl) unb ßiegen

jiemiid) anhaitenb. 21uS ber Suft werfen fie fid) mit bau ©aud)C inS Sßajfer, unb bewegen gleich baraiif ben ©d)tiahci gegen ba» Sbaffer.

©ic finb auSgcjeid)nctc 5aud)er, unb entfliehen and) burd) 'Jauchen, ©ie inüffctt fehr tief tauchen, ba man fie juweilcn im ©tagen bcS

iSlänbifd)cn ^apßfchcS ßnbet, wcid)cr fid) nur in ber liefe aufhält, unb niemals ber Oberfläche fid) nahet. 2luf ben gelfen ifi ihre ©tellimg

mit gevabc cmporflchenbcm Jfialfc » i()t Finger ©Schwang ruht auf bem gelfen ttnb i()re ©eine liegen längs bem ©aud)e; fo gehen fie atid>,

i()f Gang ift baher watfd)c!nb unb fehr ungefd)icft, ba fie fid) im Gehen auf ben gangen Sauf fluten, ©ie lieben eS fehr auf beit

©chccren im ©leere ju ftfeen , welche bei ber Gbbe über bic Qbcrßäd)e hervorrageu ,
bagegen halten fie fid) fehr feiten

Grbc auf, unb fie Rettern überhaupt viel mehr als fie gehen,

rauch ift* 3ut GOOcgcit fchwimmen fie haufenweife au eine

©eiten.

an £>cr platten

wogit ihnen bie hintere ©eite beS SatifS bient, wcid)c «bgeruiibft unb

(teile ©d)cerc, umvingen fie plöfelich unb cvflettern fie fd'ned von allen

©lan fann ftch leinen bummern unb p()(egmatifd)cru ©ogcl beulen, als bic Summen. 311 ber ©rütejeit fehreien fie ihr Grrr,

bie gcmöf)nlid)|ten löne aber finb neben biefem örrn-r, inecrerrcrrrr, jou, jau, jä, jirrrrr cbavärcrvrr, eiürürrärcrrr, wcldjc wiberltchen

unb fchwer nachjnahmen^ett löne ftc liiiaufhödich wieberhoien.
. ,

S>ic ©dmabelbilbung ift befonberS in ber Sänge ungemein vcrfchieben unb bie weißgeringeite Summe >fr l
,cvct nuv Asarictat, ba

mau fie oft mit ber SroiUumtnc gepaart ficht, ©ic liegen entweber auf ben Giern, ruhen auf ben gelfen ober fd)wimincn. aBcnit fie

nid)t brüten fißen fie i« lange« iXcihcn am SXanbc ber gclfenabfäße, wo ihre Gatten liegen, ober auf ben ©chcercii am ..teere mit

qcflrecftcm .hälfe unter atihaUndem @d)rcicn mtb SJleigcn gegen einanber, wenn einige vom ©leere neu angefommene bic ©chccren

hefteigen, neigen bie fd)on bafißenben mit ipaiS unb Äopf bene« gtt, welche neu anlommen, unb biefe neigen wiebet unb jlctfcn bie

©chnäbcl gufammen. ©d)icßt matt unter fie, fo foinmcn bic brütenben hervorge»«tfd)dt um hie «fehoffenen ju befeben, mtb wenn fie
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eine deine Strccfc fd?nurrcnb nad? , fegen fitf; aber barattf jwißhen ihre 2frt«oermanbten am ©teere, tmb fangen an ihnen jujttncigcn,

ohne weitere Sorge um ©i ober 3 l,ngc«.

@fc(et ber Summen jcid;net fiel; burcf) ba» lange, fd?male, ßachgcbrücftc 35ruff6cin au«, weiche« inbeg mit einem bebeuten;

beit Satnmc verfemen iß, fcwtcc burcf; lange, fegntafe ,
in einem fclir fpißigen (SSinfei juianfenbe Diippcn, oon weichen bic jwei Icßten

frei feiten, unb fiel? bi« über ba« Reefen ocrlängcrn , bi« fic bei bem äußerßen Schwanjwitbci cinanbcr beinahe berühren, fo wie and)

bnrd? ba» lange ficl>dförniige Schulterblatt, weiche« ungefähr bic Sänge bc» Oberarm» bat, au». ©er Dberarmfnocben iß jufammenge,

belieft, unb länger al« ber Unterarm, ©er Sd?cnfcl iß ein ©ritt(?ci! länger, at« ber Sauf, f)at aber f
(
finc ©eriängerung an ber Snicfchcibc.

©aö g-leifd? ber Summen iß jinar c[?6ar, aber boeb fcl?r thranig, unb fann nur bem nicht »erwähnten ©efdjmacf eine« Storbiän;

ter« angem’bm »orfoinmen.

©tännd?cn unb 26cibd?cn ftnb cinanbcr ganj gfeid? , fic haben Sommer; unb SBintcrtracht ; mit ber (eßtern fangen bic 2(1ten febon

an bcfleibet jtt werben, wenn fic bic jungen nod? führen, ©ic jungen sieben febon im näd?ßcn grühjahr ba» Sommerflcib an. (Bei

bcu Sßeßcrn werben fic febr oon einer 2lrt Saufe geplagt.

Saf. 129. 2) i e Q5tutttttd)tf$e Summe,

Uria Bruuuichii, Guillemot Brunnich.

Uria Franksii. Leach.

Schnabel oon ber Sänge bc« Sopf«, bleifcbmarj, bic Spißc

bcutlicb weiß, unb hinter ber Spißc mit einem breiten 2fu«fchnttt;

bic obere Sabe etwa» meßerförmig, jufammengebrüeft. ©ic Sd?na;

bdfurd?c ooni ©tunbwtnfcl bi« $n ben 9tafcnßd?cm weif.

S o m m c r f t ei b. Stopf unb .£>a(« fd;warjbraun , festerer oben

blcifarb überlaufen, ber untere ?bei! bc« Jpalfe«, bic (Bruß unb

affe untern 5 heile weif, an ben Seiten bc« Unterleib« einige ein;

Seine braune gebevn. Sebmungfebern braun , bie obern ©eeffebern

etwa« bunder, bic Sebwungfebern ber sweiten Orbnung an ber

Spille weif; bie untern ©eeffebern ber g-lügcl graulich, ber Schwans

mit faß g(cid?langcn Gebern unb braun, ©er Sauf oorn unb bic

Sehen fd)imißiggc(6, ba« übrige nußbraun.

(SBinterfleib. Sd)läfc, Seiten bc« Jpalfc^, Schic unb ©or;

bcrfal« weif, hinter ben 2tugcn bi« jum Stadien läuft eine fehwarje

Sinie, übrigen« wie im Sommer.

Sänge 15— 154- 3«ff, Breite 27—29 Soff.

©atcrianb. ©rönlanb, 3«lanb. Sie gebärt ben nörbiid);

fielt unb mcßlichßcn ©egenben ber borcalen ©ogeijone an unb iß

ein norblicherer Soge! al« bie 5roiffnmmc. Sic wirb oon Spitz-

bergen läng« bem ©teere an ber 5 ft (i eben Süße oon ©röniaub an;

getroffen. Sabine fanb fic in ber S8iifßn«bai> unb in ber ©aot«;

ßraßc. Sic brütet in 3«lanb nur jenfeit« bem ^olarjirfel, iß im

füblid>en ^«(anb febr feiten, foff auch auf ben göroctiufcln oor;

fommen, wooon inbeß ©raba nicht« erwähnt. Sic foff webet in

Dlorwegcn, noch in Schweben , noch an ber bänifchcn Süße gu

.faule ferm.

©igenfd?aften. Sic hat wenig 2fu«gcjcicbnctc« oon bem,

wa« im 2(ffgcmeinen über bic Summen gefagt worben iß. Sie

hält fleh ben ganzen (Sinter an ber i«Iänbifd?en Süße auf, fommt

aber im (Sinter nicht in bic fdentalen ©feerbufen hinein, au«gc;

notnmen wenn gewaltige Stürme entßchen, ober ba« gröniänbifchc

©i« ftdj um bic 2>nfcl anlegt; bann flieht ftc bei gaufenben in

biefe (Büfett, um Schuß ju fuchen, friecht auf« ©i«, wo ftc jit;

weilen in großer ©tenge feßfriert, unb fo lebenbig oon Staben ober

Ralfen gefreßen, ober ooit beit ©tenfehen ergriffen wirb. Sie hat

c« mit ben 2lrt«ocrmanbten gemein, baß ftc, wenn ftc fleh auf«

Sanb oerirrt, unb ba» ©leer au« bent ©cfic()t oertiert, gatij ruhig

ba fißt, fleh wie oerwirrt umfehant, unb fiel? greifen läßt, ohne ftd?

ihrer ftlugfäßigfcit ju bebienen. Sic fchrcit nid?f fo anhattenb al«

bic groilltimmc, h l1t n6ct bicfelbc fd?uartcnbc Stimme. 3n her

borcalen ©ogcljonc iß fte Stanboogcl.

Slahrung. Sic ernährt ihre jungen oon fleincn ^äringen,

ftd? feibß aber ebenfowohl oon ©toffn«fcn unb ©teerinfeften. gäbet

fanb oft Oniscus arenarius in ihrem ©tagen, oon welchen ihre

©rfrementc roth gefärbt werben.

g-ortpflanjung. Sie brütet in unfäg(id?er ©tenge auf

ber 5nfel ©ritnföc bei 3«(anb , unb iß ba in weit größerer 2tnjaht

al» bic geoiffumme ober bic geringelte Summe. ©ogclbcrg

Sutraberg gegen 9lotbwcßen Bruten auch mehr oon biefet 2(rt al«

oon ber SroiUummc, im ©ogelbcrge ©htbfeoif gegen Sübweßen

nimmt ba« SBcrhältniß ab, unb bie 5roiffitutmc iß häufiger, tmb

bic« iß nod) mehr auf bendBeßmannocrinfeln. ©ie änßctß atmen

(Bewohner oon ©ritnföc, jenfeit« be« ^olarjirfel«, nähren fleh im

Sommer größtentheil« oon biefet Summe unb ihren ©icvn. 3“
ber ©tittc ©tai« ßiegt ßc auf ben (Berg, um i()ve ©icv ju legen.

Sic iß nie mit anbertt Summen gepaart, fonbern hält fiel? für (ich,

tmb brütet fo in Sici()cn ihre ©icr in ber mittlcrn Siegton bc« geh

fen« au«, ©a« ©i hat eine biefe Schale. Anfang 3ul't

friecht ba« 3 l,nge ait«, unb ßürjt fiel? fd>oti mit 2lu«gang ^uü

in« ©?cer. ©ic (Bewohner oon ©ritnföc laßen fd?on mit ©nbc

©iai Seittc in ben (Berg ^inab , um bie ©icr biefet IBögel au«jit;

nehmen, ftc (egen bann wieber, tmb werben oft auch biefet ©icr

beraubt, bann legen ftc nod? einmal, ^n ber ©iitte wirb

ber Säger jum ießtenmaie heruntergdaßett, um bic großem S 1111 -'

gen au«äunehmen. Sobalb ba« 3 lin ge in« (ffiaßcr gefommen iß,

fehwimmen bic 2iitcn mit ihm in« oßenc ©teer hinan«, unb unter

biefer g-ühmng werben fic 2(nfang« September« mit ber ©eintet;

trad?t bcfleibet.

Sho« S"gb auf octfd;icbene 2lrt iß leid?t, fic wirb befonber«

bei ben Slcßern gefangen.

9t u ß e n (eißet fic ben (Bewohnern ber Qöolargcgcnbcn butd?

il?r gicifd? unb il?rc ©ier fet?r oiel, unb tnad?t einen ©egcnßanb

für bic©tcr; unb ©ogeijagb. ©er ©oget wirb gerößet unb fd?mccft

fo recht gut. Sd?abcn iß oon ii?r feiner befannt.

©ic anbern biefer naheftchenben Summen ftnb bic gtoih
lumme. U. Troile. 9?aum. ©ögei. SB. 1. T. 22. 3 11 ben nor;

bifd?cn ©egcnbcit oon Sßorwegen, Schweben unb im füblid?cn

3«(anb. 3m (Sinter gemein an ber cnglifd?cn Äüßc, im üaiti;

fd?cn ©teere, unb an ben Süßen oon .fwilanb unb (Ttorbfranf;

reid?, fcf?t feiten auf ben weiter im Sanbe üegenben giüßen unb

Seen, ©ie meißgeringeite Summe. U. ringvia et leuc-

opsis. (Ttoci? iß ber Streit nicht cntfd?iebett, ob biefe Summe

eine eigene 2lrt fet?, ober nur eine ©arietät ber Sroiffumtne, ba«

ießtere iß wahrfd?cinlid?er. ©iefc Summe iß übrigen« nicht fo weit

oer6reifct, wie bic Sroiffummc, unb nur in ben füblid?en@cgenben

ber borcalen ©ogeijone anjutrcßeti. ©ic einfarbige Summe.
U. unicolor. Faber. 3ln nörbtichcn fetten.

!l

C-<j oi-

Sof. 129. 2) t e hmmc Summe.
Uria grylle. Guillemonl a miroiv blcinc»

2fuf ber ©tute ber giügci ßef?t ein großer weißer.gieef, güße giügdßecf au«gcnommcn, tief fchwarj; bic mittfertt unb großen

wtf?. ©eeffebern ber giüget hüben einen großen weißen Spiegdßecf;

26 i n t er f ic ib. Scheitel, Ütaefen unb affe obern "©heile, ben Singen braun; Schnabel fchwarj; ©tunbhöhie unb (Beine hefftöll);
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lid) ; ©acfen unb alle untern $ßcilc vom ©djnabel bis jur A\cßlc

rein weiß.

©ommcrflcib. 2ttfc gßeile, beit weiffen glügdffcd allein

ausgenommen, feßwarz, ber glügdffcd rein wdß, ©cßnabel fdjmarj

;

©eine lebhaft rotß.

junger SBogel. .Seßle, ©titff, unb ade unfern 2ßcile rein

weiß ; ©eßeitd, 92adctt ,
untere 2ßeile beS .IpalfcS unb ©eiten ber

©ruft feßmärgid)
,
grau unb meißgeffedt, Siuefen unb ©itrjd matt#

feßmarj ; einige g-cbcrn ber ©cßultcrn unb beS ©ürjclS mit gram

weißlicher ©pige; g-lügd feßwarj, ber weiffe ©picgdffed mit

fcßroärdidxn ober graulichen g-ictfcn, SÜiitnbßoßle unb g-üßc rötß#

licßblau; 2tugcn bunfelörauu.

fange 11 Soll.

SSatcrlattb. Ssfanb, ©ronlaitb, 92orwcgcn, bic g-orocr#

infein nnb anbere notblidje ©egenben. A?cin ©ogd ßat in her

norbifd;cn QSogdzonc eine fo gleidje 2luSbreitiing als biefer. Sr iff

nirgenbs häufig unb boeß liOcrall gemein.

92acß ©raba iff fic gemein auf bett gorocrinfcln, harten»

fanb ftc bei ©pifjbergcn, ©abinc u tib *9>arrr> faßen ftc auch ba#

fclbft jroifeßen beut ©S; fic ift gemein um Atamtfeßatfa. ©ic 6 c#

»oßnt bic fcl)Ottifd)cn unb otfabffcßen ^nfeln , brütet in ginttmnr#

fen; aud) an bett fd;wctifcßcn ans Kattegat gränjenben Äüften

brüten ftc, unb 9Jilffon fanb fic in ben feßtägen ©anbufern ber

^nfd SSBeiroe in ben oerlaffenen fächern ber Ufcrfcßwalbcn. SSidc

bleiben im Sinter in ben norblicßcn Säubern, mehrere manbern

aber faßlicher bis und; ber Dftfee, ©dir feiten bringen fic bitrcß

bie glttffe ins innere ber Sauber, bod) mürbe einft eine ©rplltunmc

auf bem Dibcin oberhalb ©afd gefangen.

GSigcnfcßaften. Siefc Summe ift noch viel fünfter ober

»icKcidjt bümiticr als ihre ©attungSoerwanbten. 5f> cc zärtlichen

SDtoitieren unb iß re garte pfeifenbe ©timinc ßat ibr ben Dtamen

ber gränlanbifchcn Sattbe »erfeßaft. ©ic würbe and) weit mehr

gcßßont als bie anbern Summen unb ju OlaffcnS Beiten fat) man

cS in ©rfinlanb für eine häfe 2ßat an, eine foieße ju tobten. 3«
ben ©chiffen ober ©ooten fomtnen biefc zutraulichen SBägd feßwim#

tncnb, unb betrachten mit geffredtem c^alfe roaS man etwa auS#

werfe. Oft erreichen bic ©ootSlcutc ftc mit bem Stüber, unb jagen ftc

mit bcmfdbcn fort, bann tauchen fic augcnblidlicß , fommen aber

wenige ©cßritte baoon mieber in bic £öße. ©ic feßroimmen ungc#

mein fcßndl. Saßrenb bcS 2luffficgcnS (toben ftc noch mehrere#

Anale mit ben güßen hinter fid> , alS ob fic feßwämmen. Senn

fic auf bem Saget fißcn, fteden fic alle 2lugcnblide ben At'opf

unb ©chabd fo in baffdbc, baß biefcS ihnen über bett Staefen

ßcrabläuft. ©ic ift weniger gcfclltg a(S anbere Summen, ©or

bettt ©cßicßgcwcßr fann fic ftch feßr hüten unb taucht beim ©liß

auf ber Pfanne fdjon unter, aus tiefem ©runbe ift fic fehwer ju

fcßjcßcn. 31t ber QpaarungSjeit ift ftc befonberS zärtlidj unb jaßm;

bas ffitäimcßcti treibt baS Scißcßm mit artigen ©ebätben ,
gcjtrcd-'

tem Apalfe, unb einem langen, woßlflingcnben pfeifen, welches

mit bem ©cfatig bcS SiefenpieperS einige 2leßnlid;)fcit ßat, unb wie

ist, ist, ist lautet, »or ffcß her. ©ic lieben ffilicS Saget mehr

als anbere Summen, unb halten fieß baßer gerne naßc am Ufer

unb hinter ben ©djeeren unb g-dfen, ober zwifeßen bem ©fe auf,

wo baS Saget am tußigffcn ift. ©eiten fießt man fte weit ins

9)tcer hinaus gehen, befonberS bei ftiirmifcßetn Setter. Seift finb

fic nur paarweife beifammen unb nießt in grogett Raufen. Senn

ftc nießt fdjwiuimen, ftßen fte Sagdang auf ben ©eßeeren, unb

es gewährt einen fcßöiten 2(n6Iic!, ben feßwarjen SBogd mit feinem

weißen Spiegel unb rotßcn g-itgcit auf bau grauen g-dfen gßcn
jtt feßen. Sie ©rpUiunmc bewegt fid) jwar auf ber g-ügwttrjd,

aber nießt fo langfnm wie bic Sroillummc ober bic ©rüttnid)ifdje;

fic (liegt fcßncil aber nießt ßoeß unb oft, attger in ber »paarungS#

§cit , fic ig ein auSgcjeicßnet fd)ttdlcr Saud;cr, unb goßt bis auf
ben ©oben bcS DJiecrcS naeß Otaßrung.

9t a ß r u n g. Siefe fud>cn fic mcifr attf bem Sccrcsbobcu,

fic begeßt grogcntßeilS auS «einen Afrcbfaij g-aber fanb in ihrem

Sagen Oniscus Pulex tmb areuarius, ©oje Palaemon squilla,

g-abrijiuS nur g-ifeße, als Salmo villosus unb bic ©tut oon Cot.

tus scorpius, (Potttoppiban ©cßncdcn; Icßtcrcs wirb oon g-aber

bezweifelt, üott ©raba begätigt. Sen jungen bringen fic alS

g-ittter fletttc g-ifeße oott Blemiius g-imellus unb Aimnod^ies to-

bianus, aueß Seerwürmer (Gorclins inarimisO

g-ortpflanjutig. ©ic brüten nießt in fo grogett Kolonien

wie bic Sroillummc, ber ©rüteplaß ig nur am Secre, fowoßl

an offenen, als an tiefen ©ueßtett, au fdftgcn Ufern, in ben

niebrtgen ©egenbett ber g-dfett, oft and) unter ben oom ©erge

abfallcnbeu g-clSgüden *, boeß haben fic oft aueß ißr 9?cg oben in

feßr ßoßen ©tranbfdfcn, über bem ber 2roigummc unb ber ©cßatv

bett. (SS giebt fattm einen bequemen ©rüteplaß in jenen ©egen#

ben, wo man nießt einige spaarc mtträfe. Ser ©ogd ßat jwei

©rütegeden, unb legt aueß jwei ©er, oft aber nur eins, wie

bic übrigen 2lrtcn ber ©attung. SaS © ig etwa von ber ©räge
eines v^üßuereieS , bic gönn viel runber als baS © Oer 2roiffummc.

Sie ©runbfarbc balb blaulidj, balb gdblidj weiß, mit braunen

ober fcßwarjbrauitcn , unb oerwafeßenett afcßgraucn g-lcdcn unb

Qäutdtcn befeßt: welche balb gleicßoertßcilt finb, balb am gumpfett

©ibe einen Afranj bilben. Sic ©er ßaben einen blutrotßcn Sot#

ter unb fcgmccfcn gut. ©ic liegen oßnc alle Unterlage in ben

9vißen unb Soeßern ber g-dfen. Sic ©rütejeit bauert 24 2age

unb bie jungen feßlüpfen erft Gnbe 3uni auS, unb im ’dttgng

feßwimmen bic jungen in ben ©tteßten herum. Sie 2f(ten tra#

gen ten fjungett baS g-uttcr im ©cßnabd jit , unb finb feßr emftg

im g-üttern, unb bic fjungen liegen oid länger tin 9fcgc als bet

anbern Summen, bis fic fag erwaeßfen finb. ©ic werben gegen

SluSgang fjuli ausgenommen, unb entmeber, alS feßr fett unb

moßlfeßmedenb, gleich gcfodjt, ober für ben Sinter eingefallen.

SaS g-ett ig feßr feilt unb nießt tßratiig, wie baS bet übrigen.

Siefe Summe fann gejäßmt werten ttttb frißt leießt in bet ©cfan#

genfeßaft, lebt aber mir furje Beit, wenn fic nießt ins Scet
fotnmt.

geinbe ßat tiefe Summe befonberS am großen ©ecablcr nnb

am iSlänbifeßen galten. Ser 2lblct »erfolgt fte fo lange, bis ge

»om Untertaueßen ermübet, ihm jttr ©cute wirb. 2(ugcrbcm ig

fic fag immer mit ©ngcmcibewünncrn geplagt, befonberS mit einer

2frt ©anbwurm (Taenia tordae.)

3agb. ©ic ig fehr leießt, wenn man baS ©djiegen gut

»ergeßt, allein ba ge fo fchncll taueßt, fo fcßlt man oft, fann aber

wiebet feßießen, ba ge nießt feßr erfeßreeft wirb. Einige 3»länber

ßaben bie ©cßänbigfcit, bie ©ogd feßwimmenb mit einem »icr#

fpißigen (Sifen zu geeßett. 3n 1)511 92eglocßern werben bic 2l(ten

leießt ergriffen.

©ic nüfet bnreß ißr g-lcifd; tmb feßabet nießtS.

©iefer 2lrt naßc »ermanbt ig Uria Mandtij mit weißen

glügdfpifecn auS ©ronianb.

©ritte ©attu
iUu i>entaud;>et\

n 0.

QlKW
cvßcbenP

, ,,

einet großen naeften ^aut gc(cf;lof|cn
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einer Jpmrt m oenvac^fen. 31*3*1 ftyt gtfnimmt, gl%l ftitj, bie ctfc ©cfwungfebet wn bet «faß* bet

jweiten ober etwas länger.

©iefe ©attung gehört ebenfalls teil norbifeßen Sänbent an, unb ift bis jenfeitS bcS arftifcßctt Greife» »erbrettet unb ftnbct fiel) in

beiben 583 eiten. ©ie tft »on bei
1 ©attung 2flf allerbingS ju trennen, il)t @d)nabcl ift breiter unb ßößet, mteß ftätfer gefärbt, unb ißre

8e6cnSart befonberS obroeicßeitb. ©ie Sar»cntaud)er geben beffer, flcttcrn aber fcßlccßter, unb beftßen bie g-aßigfeit, 9?e(U5ct;cr ju graben;

fie haben uvei ©rüteftccfcn wie bie 2((fcu , unb legen nur ein St, wclcßeS faft einfarbig ift. ©aS 3unge liegt langet im STfeft unb rer«

läßt cs faft erwaeßfen; cS fiat viel iängern nnb biestern glaum. 2(uSgcftogcn wirb cS baib »on ben 2lltcn »eriaffen. ccic ftürjen fiel)

mW ber Suft fepfftngd ins SGaffer. ©ie haben feine »erfdftebenen Älcibcc naeß ben gaßreSjcitett ; ob fte beffen ungeachtet jwcitnal

tnaufem, ift nnbefannt. ©ie wanbetn nicht regelmäßig, unb finb mehr an bie norblicßc Sone gebunben als bie 2ltfcn. ©aS ©etippc

weicht bebcutenb »on bern ber Summen ab, ber ©cßnabcl ift »icl höbet, baS «Stirnbein fchmäier, bie 2(ugcnhöhte «einet*, taS ©ruftbem

fitväcr nnb fd)tnäler, unb ein Siücfen « unb ®d;nwmjwirb«, fammt einer Dlippc, weniger, als bei ben Summen.

2af. 130, £) e r graufefylige Saröentauefjer.

Mormon fr at ercu la. Macareux moine.

Atca arctiea, labradorica
,

ileleta et canogularis. ©fcpapagei.

SJapageitaueßer. Sunb.

Scheitel, JpinterhafS, ein ^aisbanb unter ber Reifte unb alte

obevn Sheile fd)ön fchwarj; ©aefen ,
Otirgcgcnb unb Äclftc afch«

grau, »on ©d)tvarj allenthalben eingefaßt» Unterhalts, ®eitcn

bcö Unterhalb# unb alle untern Sheile rein weiß. ©eßwanj furg,

etwas abgerunbet, fdjwarj. ©er ©d;na bei ßod), fchr jufammen«

gebrueft, beibe Saben an ben girften fthncibenb unb »on ber ©tirnc

gegen bie ©pitje ftarf gebogen, mit »ier bcutlidjen CUterfurchen, ber

gattje »orberc 5beil roth , ber hintere fchwärjlid) hornfarben , längs

bet ©time läuft ein orangcrother SOBnlft, meldet ben fd)wärjlid)Cii

Sheil fo einfaßt, baß ein breieefiget glccf entftcht. ©ie SDlunb«

winfel orangcroth, unb bie efmuf um biefelben runjiid) unb fo wie

ber 2lugenlibetranb h»d)roth ; ©eine hodjretß, SHögclgrau; 2lugcn

graulid).

©ie jungen im 97eftc ftub 2litfangS mit fo »icten uttb fo

langen gebetn bebceft, baß fte faft wie junge Stilen auSfehen. ©er

ganje Äörper ift brattnfchwarj, baS ©cftcht fchwarj, ©ruft unb

©auch wcißgcfleeft. ©er ©cßnabcl ift »erhältnißmäßig feßr «ein

unb unentwiefelt.

Sänge 11 Soft*

2} at erlaub. ^Stanb, ©rönlanb, Norwegen, ©chwebett,

bie göroctinfeln. ©eine eigentlidjc .^citnafß ift innerhalb be» arfti«

fchen Ä reifes, er wirb aber jwifeßen betn GO. bis so. ©rabe brütenb

angefrojfcti. Sr ftnbct ftch häufig in giniimarfcn, auf ben Saffo«

bifdjett unb norbläitbifchcn Unfein. ©ei ©piftbergen trafen iß«

9RavtcnS uttb SOtanbt, unb ©abine in ©rönlanb, wo er aber fei«

tener ift. 2lncß an ben Stiften bcS aftatifeßen SiSmeereS , in Samt«

fcßatfa tt. f. w. foinrnt er »or. ©eine füblid;ften ©rutörtcr ftnb bie

Äüften »on SSlanb unb göroc. 3m SBintcr jießett »iele nach betn

Ocean ftiblicßct, nnb fomtnen fo manchmal an bie ßollänbifcßen,

englifcßen unb fcanjöftftßcn äfüften; er foll fogar an ben Äüftcit 2ltt«

balttftenS »orfommen.

Sigenfeßaften. !Dic Saroentaueßer ftnb muntere unb pof«

ftrlicße Sögel, beren ävolonicn einen feßr belebten 2lnblicf gewähren.

@ic ftßen reißenweife bcS 2fbenbS auf bem Staube ber Sogetberge

»or ihren Söcßct«, wobei fte eine ©timrnc ßöten laffctt, wie bie

eines gäßitettben üXenfeften , aa— ßaaß. ©onft tönt bie ©timrnc

wie ein ßarte^ orr , otr. ©ie ftßen bann in nießt feßr aufrechter

©tcllung, unb jwat auf bem Sauf; fobalb fte aber fteß bewegen,

wobei [bet äfopf oft fcf>1 läd)erlicße 5S5enbungen maeßt, ober wenn

fte auf etwas Ungewöhnliches aufmerffatn werben, rießten fte fteß

mit betn Sauf auf unb fteßen auf ben Süßen. Oft bltttjcln fte mit

ben 2lugen wie eine Sulc, nnb (affen woßlbcßaglicß ißre ©timme

ertönen, ©er einzelne PSogel ift feßr fd;eu , unb feßmer ju erlegen,

ba tr beftänbig taueßt; ift aber eine ©cfcllfd^aft »on ißnen beifant«

tnen, f0 »erläßt ftd; einer auf ben anbern, bann ftnb fte feßr breift,

ja bummbteift. SS fteßt feßr fcltfant auS, wenn man auf eine

©cßaar jnfäßrt, unb baruttfer feßießt. 3m Tlugenbiicf ftnb alle

»erfcßwunbeit , taud;ett aber, waßrfcßeinlicß auS fftettgier, gicicß

wieber, nnb ganj naße am ©otc auf, worüber fte bann fo er«

fcßvccfcn, baß fte in größter Sile wieber unter baS 2B affet feßießen.

Unter fteß ftnb fte gcmößnltcß [frieblicß, boeß geratßen fte juweiien

itt ©treit, unb mit ißretn ©cßttabc! rönnen fte fteß reeßt gut »er«

tßeibigen, wenn fte angegriffen werben, ©ie weßren ftd) gegen

93lcnfcßcn unb Sßiere, unb beißen oft bitreß J^aut unb Slctfcß. ©ie

beißen oft fo ßeftig in einen »orgeßaitenen 2lrm ober ©toef, baß

fte baran ßängen bleiben, wobei fte ftarf fnutreit. SSon ben Siern

laffen fte fteß nid}t ieießt wegfeßreefen, feßießt man naeß ißnen, fo

fornmen meßrere auS ißren Söcßern ßeroor, ftreefen ben -foals lang

ans, um ju feßen was eS gebe, bann watfcßeln fte wiebet mit

feßnatfernbem ©efeßvei ins Stcftlocß jurtuf. ©ie 3 l,n9cn l'cvtl)ei«

bigt bie 2llfe nießt, ttttb fte vüßrt ftd) nid)t »on ber ©teile, wenn

man cS wegnimmt. St geßt auf betn Suft® allein unb nießt auf

bem Sauf, unb ift beffer ju S l,ß als bie Stimmen unb 2llfen, lauft

reeßt gut, aber feiten, unb flcttcrt nid)t wie bie Summen, ©ein

S-lug ift feßr vafd) unb bem einer Summe ju »ergleicßctt ; in bet

©rittcjeit fliegt er feßr oft unb fefet fteß gerne auf bie ßöd)ften Sei«

fen, fann auch oßne 21 6faß mehrere SOleilen weit fliegen, ©erätß

er einmal aufs Sanb, fo wirb er wie butitm unb läßt fteß mit ber

^tanb greifen, oßne bie Slueßt jn »erfueßen. St fcßwiuimt unb

taueßt feßr gut; wenn et beunruhigt wirb, fo plätfeßert er mit ben

S-Iügcin auf ber 5ßaffcrftäcße unb enbigt mit Untertaueßen. 3 11

©efaßr taueßt er unter unb feßwitttmt unterm SEaffet mit S'lügctn

unb Suft»» ft’ßr gefd>winb; bie 92aßrung fließt et taueßenb; auS

ber Suft ftürjt et auf ben Äopf ittS SBaffer, unb fängt baS ©eßminu

men mit einem farjett Untcrtaiußen an ; auf bem Sßaffer feßwimtnt

er mit ßoßem ^>aife unb bewegtem Äopfc.

92aßrung. ©iefe befteßt tneift in Ärebfen, nnb für bie

jungen in «einen S'>fd)en. ?Jian ft'ubet feiten etwas in ißretn

SOiagen. ©ie fcßeinctt nießt fo gefräßig, wie 2llfcn, ©ectattcßcr,

©cßarben, Snten, 9)ic»en ober ©turmoögel ju fepn. ©aß fte

aueß juweiien ©cgetabilien genießen follen, wie Scimnincf meint,

fd)cint eben fo ungegrünbet, aiS baß fte 3Kufd;chi unb ©cßnccfcn

freffen.

S-ortpflanjutig, ©ie Saroentaueßer niften auf allen 3tt«

fein ber itorbifcßcn ÜJfeerc unb allen fclftgcn Äüften, aber nur ßart

an bet @ee, niemals mitten im Sattbc. 2ßcnn fte Unfein ßaben

fömten, fo füreßten fte fteß, tief in bie breiten ©ud)tett ßineinju«

geßen. ©ewößnlkß ift bet ©rüteplaß ju oberft im SSogelberg,

weil biefet Sogei fein D2eft nur in Srblöeßcrn maeßt; er muß ba«

ßcr immer Srbe ßaben, wekßc nießt ju ßart jum ©ureßgrabett ift.

©iefe Söcßcr gräbt er fteß mit feinem ftarfen ©cßnabcl unb feßar«

fen 92ägcln, fraßt weniges, altes ©raS unorbcntlicß jufammen,

unb legt ein einjigeS St auf biefc Unterlagen. 3Benn ber Seifen

oben feßieferig ober verwittert ift, fo gräbt et auch in tiefen fclbft

fein 92cft. Sc ift gern ttaßc unter ber Oberfläche bcS SXafenS ju

ftttben, unb man muß oft von oben eingraben, wenn bie £ößlc

ju tief ift, aiS baß man ben Söget mit ber $anb erreichen föttntc.

©ie Oeffmutg muß nachher forgfältig wieber »erfcßloften werben,

weil fonft feiner biefer Söget, weld)e ben 3»gwinb bureßauS nid)t

ertragen fönnett, wieber fein 92c fr ßter maeßen würbe. ©aS 92cft

befteßt nur auS einer rttnbcn ^ößlung, fo baß meßrere Sögel fteß

barin umbreßen fönnett. ©ie Söd;er ftnb bei einer ©reite »on



373

G .Soft im Surcgmcffcr jurocilen fine bi« aroci klaftern tief, ttnb

C« lägt fiel) no cf) beameifein, tilg bei
- Vogel fie felbg gräbt. 3n

Slorwegcn bcbictit man fieg jum g-ang ticfcö QSogcIö einer 2trt »on

SaegSgunben, welege aber göger »on Seinen finb unb am #im
terbaum eine hoppelte övlauc gaben, Siefc Jpunbe frieegen in bie

Jpöglcn ginein, unb paefen ben Vogel, ben fie lebenb gcranSbrim

gen. ©ie gaben aber im Innern ber .£>öl)!c einen garten ©tanb

mit ben fieg geftig »ertgeibigenben unb bi« auf« Slut beigenben

Vögeln jit beilegen, fo bag niegt feiten folcgc «5uitbc ju ©runbe

gegen. Sie .fjöglen, welege Jperr Soje in Slorrocgcn mit folcgcit
1

J^nnben auSbeuten fag, waren in »erwidertem ©cgiefcr, ber fegen

an fieg reieg an Vertiefungen mar, unb ben bie Vögel ganj buregj

löcgert gatten. Sa« Si ig fcgmujig mcig, mit grbgern unb fleix

nern »ermafegenen, unbeutlicgcn , grauen glecfen bebeeft, oft aueg

ganj braun, roeiege $arbe aber nur oom Äotg bc« Vogel« gerrügrt

unb fieg abmafegen lägt, £« ift jiemlteg eiförmig unb 2 Soll lang

unb 1* Soll breit; rnirb o« meggcnomnien, fo legen fie nocgmal«,

unb mogl aueg jum britten Vtalc. ftängt matt bie 2lltcn meg, fo

mirb cS »ott anbern 2lrtS»erwanbtcn bebrütet, unb man fantt fo

»on bemfclbcn öi megrere Vögel megfangen. Sie £ar»cntaucgcr

finb monogam, beibe (b'cfcglecgtcr gaben einen Srutcgccfcn auf

jeber ©eite bc« Saueg«, beibe brüten unb füttern. Sa« garte

gaumige fjunge mirb fegt' enifig »on ben 2leltern gefüttert, unb

ift baget aueg fegt fett. Sa« 5'Utter tragen fie im ©cgnabel 511, unb

legen c« »or ba« 3unge mit einem tiefen ftüttcrungSlaut wie aa ag.

eie ft fegen um biefe Seit oft awei fOleilcn weit »om Srüteplaße,

unb fliegen beftünbig gin unb gcr »om Serge. Sie« guttcr bc;

gegt befonber« an« bem ©anbaalc (Ammoclytes tobianus), melcgen

fie in fanbigeut Soben aufpfegett, unb sweur 10 bi« 12 ©tücE ege

fie meggiegen ;
bei jcbcnt Sange tommen fie auf bie Obergäege be«

SBaffcrö, ttttb orbnen bie g-ifege im Staegen jtt beiben ©eiten bc«

©cgnabel«. Sen ätopf be« g-ifege« begalten fie im ©d)nabc(, unb

ber fcgmalc Äötpcr gängt getunter, unb matt begreift c« nur au«

bettt fonberbaten Sau be« ©cgnabel«, wie ge c« anfangen fön#

neu, bag fie niegt ben juerg gefangenen »edieren, wenn fie bie

fpätertt fegnappen. Sßetut ber Vogel mit bem ft-uttcr jum ßoege

gefommen ig unb bie miubege ©cfagt mertt, fo fifet er guttbem

lang giü, unb ftegt fieg um, wobei bie wie ävtiäbclbärtc getabgän;

genben ff-ifebe igm bureg igre Sewegungen mit ben äiopf fcglagen,

wa« gar fonberbar au «fieg f, erg wenn alle« rugig ig, gegt er in«

Soeg gincin. Siebungen bleiben im Siege, bi« fie fag erwaegfen

finb, unb werben be«megen im SBaffet »on ben Lettern niegt

ittcgr gefüttert unb gefügt!, fonbern halb »erlagen.

Sic 3a üb gefegiegt meigen« bei ben Siegern, unb c« wer5

ben eine große 2lttjog! ausgenommen. 21uf ben g-öroerinfeln wur;

ben, nacl) ©raba« Srjäglung, in brei Sagen »on einer deinen ab.-

gefonbert im Vteer (iegenben Älippc sooo nltc Vögel au« igreit

Söd)crit gezogen, unb boeg flagtcn bie S'öringer über ba« ailgc.-

meine 2lbnegmcn biefer Vögel. Sin eiitjigcr SDtann png an einem

Sage mit bet oben bcfcgticbencit ftlcigangc 950 Vögel.

Ser Slu gen, beit biefer Vogel ben 3«länbern, ff-öroern uub

anbern Slorbbcmognern gewägrt, ig fegr bebentenb. Sic Gebern

finb fegr gut, ba« $lcifcg ber Sitten wirb aber nur ba gegeffen,

wo man nid)t« belfere« gat; aber ba« ber 3ungctt ig woglfcgmcf;

fettb unb ba« ft-ett fein, ©ie werben oft eingefallen ober geräu*

egert. 2Cnf ben SOßeginanoeriitfeln werben ben ©ommet bureg un.-

jägligc alte Vögel gefangen, man siegt ignen bie .£aut ab, unb

gängt bie Ä&rper 511111 Srocfticn in bie ©inbgäufer, unb brennt fie

bann naegger mit g-leifeg unb Ättoegen al« Surrogat für Sorf,

wa« ober einen fcgrecflicgcn ©eganf »erbreitet. Sic jungen fön*

nen gejägmt werben, gerben aber halb, ©ie feg oben bureg ba«

Surd)wüglen ber Grrbe unb »erberben beit ©ra«wucg« burd) igre

fegarfen ©rfrem eilte.

3gre ft-einbe finb ber ©ecabfer unb ber iSlänbifege ^atfe.

Gfingemcibewürmct (Taenia alcae) gaben fie fegr »iele, aud) eine

2(«faribe unb große blaue bäufe plagen fie fegr, unb bie Säufc

gängen ft'd) and) ben SWenfegen an, welcge fiel? igren Siegern ttä<

gern unb beigen fcgntcqgaft, inbem fie fiel? fegr feg fettigen.

Sie Stage, ob ber drislaroentaucgcr, Mormen glacialis
,

eine

eigene 2lrt fei), ig noeg nid)t entfegicben; bie ftarben finb ganj

»ollfommen bicfelben, allein er ig um ein Sritttgeil größer, ber

©d)nabcl ig gäifcr unb wirflieg göger al« lang; er ig 1 Soll 9 fi;

nien goeg, bei bem gemögnlicgcn ßaroentaueger aber nur 1 Sott

3 Sittien ; bie Sßölbnng an ber $it'gc ig aueg »iel gärfer. öt be*

wog nt nur Slorbamerifa.

2af. 130. £)et gemahnte garöenta«d)er,

Mormon cirrhatus. Le macareux huppe.

c-

©anj fcgwar5*, nur bie ©eiten be« älopf« finb weif;, fo wie

eilt ÖvreiS um bie 2lugcn ,
unb auf jeber ©eite entgegt gintcr ben

21ugcn ein Süfcgel langer jcrfcgtigener 3-cbern »ott fegöner gelber

5?atbe, 3 bi« 4 Sott lang, wekgct bem Vogel ein sicrlicgc« 211t5

fegen giebt; bie fegwarjen g-lügel finb weiß gefaumt; ber ©egwanj

begegt au« 16 5-ebern unb ig furj, bie Sebent gleid) lang unb

fegwarj; bie Seine finb lebgaft rotg.

Sie @rö§c übertrifft etwa« biejenige be« graufcgligctt 2ar»cn;

tatteger« unb ig 13 Soll lang.

SSaterlanb. Sic nörblicgcn ö?ügcn be« gillcit SOteere«, »on

•üggig bie ölügen »ott Äamtfd)atfa, wo er weniggen« im ©onu

wer fieg
aufgält, im SBintcr aber fieg niegt fftblid) giti5icgt.

eigcitfcgaftcn. ©eine ©cwogngeitcn ägncln betten bc«

graufegligen £ar»entaud)er«, boeg fegeint er noeg gnugger auf beit

©egeeren unb Klippen 51t rügen, unb jeben 2l6cnb an« Sattb 5U

gegen. Sr fliegt gut unb fdjncll , entfernt fieg aber niegt weiter

al« 5 bi« C SOleilen »on ben öfügen. Sie ©inwobnee brauegen

bie J^autc, welege fie jtifainmcnnägen, ju Kleibern, bie Jobcr--

büfege 511111 (Pub, unb bie qörieger ntad)cn au« ben ©cgnabeln

eine 2(rt »ott mufifalifcgem ^ngrument.

Slagtung. ÜRecrinfeftcn, Ä'rebfe unb deine SBeicgtgierc,

ob aud) ©d)altgierc, wie Qöalla« fagt, möd)tc boeg 110cg jwcifcl.-

gaft fegn.

g-ortpflait5ung. <£r gräöt e6ctt folege £öcgcr, wie ber gram

fcglige, unb eben fo tief; ba« SBcibcgcn legt nur ein ©i, welege«

bie ©röge swifegen einem Gälten 5 unb ©attfeei gat. Ser @e/

fdjmacE biefer Sicr foil »ortrefgieg fegn. Sa« Sottet bclfelben ig

fegr groß unb »on god) orangegelber §arbe. Sie £iet fotten auf

Vlecrgra« liegen.

Vierte (Gattung,

Li /u/aOX-

<B t v a u § t a u d) e r.

Phaleris. Starique. Temin.

(Schnabel fürjer alö ttv mebergebrueft, feitlid; breiter ,
faffc increcftg, mi bet auögcfcgnit;

U\v feie untere ©cfmabeUate bitbet einen SOr|>ringenben Söinfef, ©ie Stafeutoeger fiegeu am 9vaube, in ber »litte

94
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bcö ©chnafcelö, ftnb limenfdrmtg , hinten unb oben jut Raffte gefcftloffen ,
burchbttngenb, 33einc fitrj, am 2iftcr

ftet^cnb ,' Saufe bfinn, brei Selben nach oorn , feine ^interjel;e, bie 9tdget fcl)t frumm. ^lugel mittelmäßig, bie

crfle ©efwungfebet tffc bie fangfte.

©iefe SSbgct ftnb nahe mit ten Summen unb Sarventaitchern verwanbt, unb le&cn auf bicfcl&e 2lrt wie ftc ; fTc fchwimmen auf beit

SBcllcn eine« flürtnifchcn, mit öiSflumpcn Gebecftctt SKcercS, meinem ifjrc jahtreichen ©d;aarcn ben 2ln6licf eines muntern SebcnS ge?

6en, ivo fonfi nur ber flarrcnbc ftroft feine £crrfd)aft aufgcfchfogcn ju i)a&cu fdjeint, mit jicrlid)cnt 2lnflanb, unb finb von ber Sttatitr

auf bie tpolargcgcnbctt von ©röniattb unb Äamtfdjaifa angeivicfcn. ©ie Äenntniß iijrcS ©afcpnS verbanden mit ben unerfd^roefenen

Stcifciiben, welche biefe ©egenbe» Gefuchten. SOtit ©icherheit finb nur jwei 2(rtcn Getannt, eine britte ift ungewiß.

Saf. 130, £>er Heine <2>tt«u{3!t<iucf)er.

Phaleris cristatella. Starique crisiatelle pl. col. 200.

Scibc ©cfd)Ied)ter jcidmcn ftd; burd; einen geberbufd; attS,

tvcfd;er nuf ber Stirne fleht, unb ans eigenen ft-cbcrit jufamtncit*

gefefjt ift , bereu Sorte feft jufainntcnhäitgen; biefe ft-ebern, G GiS

8 an ber Sohl, Gilben einen Sufdj, wcld)ct gattj gefrütnmt, in

umgekehrter 9iid)tung von hinten nach vorn, GiS über bie ©chna*

Gclfpige i)inauS einen 'Sogen Gilbet. ©ehr lange jcrfchliffcne, Gien«

benb weiße Gebern entliehen an ber ©d;na6clwurjcl, unb jicren

bie Stirne, bie Satten unb bie Oi)rgegenb; je älter ber Sogei,

bejio reiner weiß unb befto länger finb fic, baf)er bei jungen viel

fiirjer. ©aS übrige ©cficber i|t im 2lllgcii;cinen brauiifdjwärjlich,

o6en bunflcr, unten Geller, unb inS 2lfd>graublauc übergefenb an

JpalS unb Stuft, am llmerGnudie tvirb bie ft-arbc graugclb. ©er

@d)nabel ifl gelGrotl), an ber SBurjcl lebhaft rotl), welche ftarbc

Gei 2llten ben ganjen 0d)naGel cinnimmt; Seine fdjmarjgrau.

©anje Sänge G| Soll, ungefähr ivic eine ffarfe 2Bad;te(.

©ic jungen bcS 3 rthreS haben einen plattem ©d)tiabcl von

Graunfdjtvavjcr $atOe; bet §-ebcv6ufch an ber ©time mangelt, fo

tvic bie langen frebern an bett ©eiten bcS ÄopfS; an ber Ohrgc*

gettb flehen einige weiße fchr fürje Sot(len ; bie ©tirn ift fdjmarj,

jebe fteber mit einer weißen 0d;aftlinie, alle untern $heile finb

fchtvatj, bie ©chulterfebcrn graulief? ; £c!)le unb Srttft tvcißgclG*

lief) fri)tnitjig ; alle untern 5 heile rein weiß. ©ic Sögel im lieber*

gange finb am Unterleib weiß unb fdjwarj.

Saterlanb. ©ic SDtcere von ®japan, bie äfüften ber 3m
fei SOlartamet; ober 3cffo , von tvoher bie 9iufTctt bie erfreu Gfjrcnt*

plarc brachten. 2luch in bet SccringSftraßc finben ftc fid). ©ie

Ä'aintfchabalen nennen ftc ©tarifc ober ©terifi.

©igcnfdj offen. ©ic leGen fehr gefeflig, unb fchwimmen

unb tauchen in großen S nippen nuf betn SOtecre. ©eS 92ad;tS

gehen ftc olle ans Sanb, unb entfernen fid) üGcrhaupt nicht rocit

von ben £üjlen. ©ie finb fo jutraulich, ober, tvenn man tvilf,

bumtn, baß bie Ä'amtfdjabalen beS 2(bcnbS nur an bie Äitjfc ju

gehen Crattdjen, unb ihnen ihre hüngenben 2(ermcl tjinflrccEen , wo
bann ber Sogei in biefcl&ctt h<ncinfried;en foll, um @chu(5 jtt

fuchen. 2(Uein ba if;r gleifcl? fchmarj unb jähe ift, unb man bie

3-ebern nid;t ohne bie Jpaut wegnehmen fann, fo ha&cn ftc tvenig

SBcrtfj, unb tverben nid)t fort verfolgt. 3umei(en fotnmen fic

burd) Bufall auf bie ©d)iffc, unb tonnen bann mit bet Jpanb ge*

fangen tverben; bie ©chiffcr halten cS für ein Seichen folgenber

©türme, tvenn eS gefehlt.

SJJahrung. kleine Ä'reGfe unb 2Bcid)thierc, vielleicht auch

^ifchlaich unb ganj flcine 5‘ifche.

ftottpf Ion jung, ©ic legen nur ein feßr großes @i, von

tveißlichct unb gel6lid)cr 5'arbe mit braunen 5-lecfcn. ©icS ge*

fchicht SJlitte 3 l>ni in ^elfenfpaltcn; baS Gri liegt auf bem 6loßctt

g-elfen unb foll vortrefjlid) fehmeefen.

SDlatt ß'nfcct auch auf biefen Sögeln, GcfonbcrS bett jungen,

eine fehr große SauS von ganj eigenem Sau.

3u biefer 2lrt jählt $,emmincf als jungen Sogei AI ca
pyginaea. Latli. unb l;ält ihn für ben jungen Sogei beS 3ah#

rcS. ©ic jtveite 2frt i(I bet ©eepapagei, Plinl. psitta-
cula, unb bajtt foll als junger Sogei Alca tetracula ge*

hören, unb enblich eine britte 2lrt, Alca antiqua Lath.
; olle

brei bewohnen bicfclGcn ©egenben.

S ö n f t e (Gattung.
I t

Alca. Pinguin.

©cfmakl gerate, breit
,
jufammeugetrüeft, gegen bie ©ptfec fcf>r gebogen; bette ßimtlabcn jur ^difte befie*

bert ,
gegen bte ©pifee gefurcht; bie obere baftg, feie untere bitbet einen flarfen SBiufei. 91afenldcf)cr feitlicf?,

am 9ianbc , littienformig, gegen bie SOfittc be& ©d)nabclö, fafl ganj mit einer beftebertett ^aut gefcbloffen. Söeine

fürj ,
hinten atu ©t$i§ fteljeub

;
nur brei Sehen nach »orn, unb biefe ganj mit ber ©chmtmmhaut oerroachfen.

Dlagel fehr Singel fttrj, bie erfte ©chmuttgfeber nur etmaö langer alö bie jweite, unb bie Idngjle.

©ic 2llfcn haben bicfelbctt ©ewohnheiten wie bie Gefd)ric6cncn ©attungen ber Summen, Sarventaitd?er, unb gehören mit jtt ben

jaf)lreid)cn Sögelfchaarett/ welche bie Sleete ber arftifd)cn Sone 6evöltern. ©ic verlaffcn feiten bie Ufer, unb gehen meijt nur jttr

Srütejeit anS Sanb. ©ie ruhen auf ber ftußmurjcl in fi'henbcr ©tellung, flettern gern auf ©d)ecren unb ätlippen, unb fliegen, auSgc*

nommen bie 2lrt ohne ©ehwungfebem, hurtig aber nicht gerne. ©aS 3ungc verläßt baS D2e(I nur halb .erwachfen. 3t*tc Olatur ift

Phiegmatifch, unb bie ©efd;lechter f|n& nicht von außen ju untcrfchciben ; fte haben eine hoppelte Staufer.

£af. 130. 2) er % \ u b « I t.

Alca torda. Le petit pingouin.

Alca torda, balthica, pjca et unisnlcala anctor. fchlVarj, DfjrgCgCllb lltlb ©citClt bcS 06crhalfcS Weiß gcitlifd)t, äfct)lc

Sjinterfleib. Äopf oben, djintcrljalS unb alle o6ern ?bcilc unb gattjcr Unterleib reinweiß, ©chnoGel fd?warj mit brei D.tier*
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fitrcßcn, rnooon bic trifte weiß, unter fccr äfeßle ein weiß unb

fegwarj gegeefte« fral«bnnb, bic ßintetit ©dproungfebern mit wei/

gern ©autn.

© o m in c r f ( e i b. ©er ganje .Slopf unb ä\cgle fd;ön fdiwarj/

braun, »om ©cgnagclrücfcit biß jum 2(ugc läuft eine fegtnaie,

glünjcnb weiße Sinie, bie obern Sgciic alle fdjwarj, bic untern

weiß, bic I) intern ©eßwungfebent mit weißem ©autn. ©er
©cßrnanj fegr fpigig, bie mittler« Gebern ctmad länger a(« bic

©citenfebern, baßer ber ©eßwanj feßr fpiß julaufcnb. ©cßnabcl

unb ©eilte in beiben 3aßi'c«jcitcn fegwarj, Gingen braun.

Sänge 1 $?uß 35- Soll.

«Bei ben jungen ©ögcln im Steg ig ber ©djna&el, wie bei

ben Sarocntaucßcrii , feßr fd)ina( unb fauui breiter al« bei ben

Summen, bann aber wäd)g er fd;nc(l unb erhält feine große 2lu«/

teßnung.

23atcrlanb. ©er Otorben »on Europa, Storbamcrifa unb

2lfien. 5 ui SBinter jcigcit fic fiel) an ben ßottänbifd)en unb norb/

franjöftfcßen äfügen , fogar bi« naeß Spanien unb ©übftanfrcicß.

©ic guten fiel; in Stenge in ber Storbfec unb Oft fee. ©eiten

gegen fic bic ftiügc hinauf, unb nod) feltener fommen fte auf

Sanbfcen. ©ebiet ig baß Stecrroaffcr, biefcö allein liefert

ißnen bic gcßörigc Stagrung, bagcr »erlagen fic e« aueg niegt leidet,

©eine -freimatß fällt jwifegen ben 62 bi» 72 ©rat nörblid).

Sigetifcgaftcn. ©iefer 2(lf ig ein bummer unb pßlcgma/

tifeger SSogcl, ber ganje ©tunten auf g-elfen ober ©egeeren fißen

fann, mit geifern -frage unb gebregtem Äopfc; ogne Stotß

n»atfd>elt er nid)t oott feinem fpiaßc unb lägt ft'cß leidet eine

©d)lingc um ben Jpals werfen , wenn er auf bem Stege ft'ßt.

(£r gegt auf ber gugmurjel fd;wcr unb ungefdgeft , wie ein ©e/

triinfencr. ©ißcnb rügt er aufreegt, auf beit langen ©eßwanj

fug legnenb; er flettcrt fegr gut auf bic ©egeeren, wekße bei bet

Crbbe au« bem SBagct geroorfommen unb gat ba feinen gcwößnli/

d)en Stugeplag, gäugg in ©cfellfd;aft ber Summen. (Sr fliegt,

befonber« gut ©rütejeit, niegt feiten unb leidet bi« ju ben gieggen

gegen; and; im SBBinter gegt man ganje ginge, mcldje aber bann

uiebrig jießetr, et ftgmimmt feßnett, tautgt »ortrefgieß unb benußt

baju aueg feine g-lügcl; bi«mcilen fängt man ign in Stegen 20

gi« 30 Klafter tief; er brau egt bie g-lügcl beim 5aucßcn ntegt al«

bic 5-i'igc, unb -frerr gaber fag fogar einen, bent bie g-üße wegge/

fd;ojfcn worben, bennoeg tainßen. ©ie gaben ein garte« unb jäßc«

Scben, taud;en töbtlidj »erwtinbct unb beigen fiel; am ©eegra«

feg, fo tag man feiten einen befommt, wenn man ign in feid)/

tem SGBaget anfeßießt. 2lu« ber Suft gürjeit ge fopging« in«

SEBager. 3m SSBinter ftnb fic fcgeitct al« im ©ommer, unb wer/

ben bann nut crgaltcn, wo bie ©ranbungen fo gart gut, tag fic

bie lobten auftreiben, ba »tele in foldjen ©ranbungen umfommen.
©ie ©timmc bet 2(ltcn ig ein tiefe« narr, weldjc« fic feltener ßö/

ren lagen al« bie Summen.
Stagrung. SBorjügücß flcinc Sifcge, befonber« ©protten,

arftücge g-orcllen unb ©anbaale, and) junge äpeeringe; fte fiub

gefräßiger al« bic Summen.

gortpflan jung. ©er 2llf ig monogam unb SDtänncßcn

unb SfBcibcgcn brüten beibe nbwcdgclnb, beibe gaben ©rütcgccfcn,

einen auf jeber ©eite be« ©and)«. ©a« eiujigc ®i ig ticffcl>nlig,

fegr groß, fcßmacfßaft unb wirb von ben Storblänbern fegr gefugt

;

wenn man ißnen ein Cf i wegnimmt, fo legen fic ein anbere«, unb
wogt and) ein britte«, wenn fic aueg nod) ba« jweitc verlieren,

biefe« fommt aber fo fpät , tag bie jungen niegt meßr auffoinmcn

fönnen. ©a« (Si ig eiförmig, fd)imijig weif?, feiten nußbraun,

mit vielen größern unb fleinern braunen g-lccfen. ©ie wccgfeln

fegt in g-arbc unb ©rüge ab, bod) gnbet man feine ungegeeftc

unb niemal« ftnb fte fo bimförmig, wie bei ben Summen, ©a«
Sjimge wirb von beiten 2lcltcrtt gefüttert, wclcge igm in gillct

Sgätigfcit fleinc 5'ifd)e jiitragen; ba«3nnge befommt fegon ©cgwung/
febcrti, wenn c« niegt meßr al« galb erwaegfen ig, unb ßürjt fitg,

obglcicg noeg gugunfägig , t*on ben gelfen ogne Slitgttlfc ber 2lltcn

gcrabc in« Steer. ©ic 2lcltern gürjen ficg naeg, unb beibe tauegen

gcwögnlicg gleicß unter. S8on biefer Seit an füttern fic ba« 3ungc
niegt megr, füßren c« aber nod; tnegrere Slonatc, bi« c« ganj

crwad)feit ig, umger. f?ällt c« au« SBerfegcn ju früg in« SSßaffer,

fo fann e«ttocg niegt taud)cn, fd)reit bann laut unb buregbringenb,

unb fommt »ot junget um, ba bie Leitern e« niegt mögt füttern,

wenn fic aueg ängglicg um ba gelbe gerumfcgwimincn. ©a« Si wirb

auf ben bloßen Reifen gelegt, ogne S?cg.

©er Singen ig für bic 33cmoßner bc« Siorbcn«, bc« g-ette«,

ber Sier unb be« 3'leifd)C« wegen, fegr bebeutenb. ©a« ft-lcifd)

wirb feiten cingefaljen, ba c« tßranig ig, fonbern frifd) gefod)t. ©ic
Snngcn nimmt man nie, ba fte fegt flcin bie g elfen »erlagen. 2(bler

unb Ralfen ftnb igre g-cinbc, aueg gaben fic 35anbwünnet unb
Saufe, ©ec gnng wirb auf bicfelbc 2lrt betrieben wie bei ben

anbern ägnlicgen Sögeln.

Saf. i3i. &er furjnuaefiac

Alca impennis.

©otnmerf icib. Sot ben Tlugcit gegt auf jeber ©eite ber

©cgnnbelmurjel ein groget weiget S'lecf; Kopf, Slacfcn, Sl tiefen,

g-lügcl unb ©cgwanj tief fdjwarj ; Äegle, obere '©geile unb ©ei/

ten be« -frage« fcgwarjbraun gewölft, ©eiten be« Körper« bunfel/

grau, alle untern Sßeilc rein weiß; über bie ftebern, welcgc bic

©teile ber ©d)wungfcbcrn ber jweiten Drbnung »ertreten, läuft

ein weiffer ©aum; ©cgnabel breit, fegwarj; an ber ÜBurjel ber

Obenabe eine tiefe O.ucrfurcge, an ber@pißc feeg« anbere g-uregen

mit weigern ©runbe; unb an bet untern Sabe ftnb s bi« io weiß/

lid)C D-uerfutegcn. «Beine unb 2lugcit fegwarj. 2fn ben frlügeln

mangeln bie cigentlid;cn ©eßwungfebern, ber ©egwanj ig furj.

©rößc einet ©an«. Sänge 2 $uß l bi« 2 Sott.

©a« SOBinterf leib vergalt ficg »ollfommcn wie 6cim Älu/

half, bet 2lugcnßecf fd)t»arj, mit eingemifd)tcn weißen gebern,

Unterleib unb Kegle rein weiß.

Satetlanb. ©röttfanb, unb übergaupt bic arftifege Sone,

er ig aber überall feiten, egmal« war et in 3gfanb, wo ign aber

g-abet niegt fanb : auf ben göroerinfeln, wo ©raba ign aucl) niegt

antraf, unb auf ben frebriben: et fegeint im fübltcgen 5 geile bet

arftifd)en 3onc ju ^»aufe unb ben 60 ©rab in füblicgct Siicgtung

niegt ju überfegreiten.

©igenfegaften. 3ßrc ©tetlung ig ftfrcnb unb aufreegt; fte

gegen plntnp, fletteru ober beget al« igre 2trt«»crmanbtcn
, unb

jwnt mit frülfc bet taugen gugwurjeln unb ber g-lügcl. 2(ußer

Le grand pmgouin.

ber ©rütejeif gnb fic feiten am Panbe, borg fegeinen fte gerne auf

©d)eercn ju rngen, unb galten ft'd) beegalb ben gaitjcn gßintet

in ber Stägc ber ©rütcörtcr. ©ic fegwimtnen fegr gut unb tau/

egen »ortrefgid), wobei fic igre ftlügcl wie bie ©attung«»crwanbten

al« Siubct graudjen. 2(uf bem Snnbc lagen fie ficg leidet anfom/

mett, allein fic ftnb beßerjt unb beißen gewaltig um ft'd). 3ßr

©ang ig mügfam unb watfegetig; fgr ©cfd)rei fott wie 2lang(a

tönen. @r ig ber feltcngc ©d)witnm»ogel bc« Siorbcn«, t»oju ber

Stängel ber S-ingfägigfeit beitragen mag
, ba fte nid>r gurtlg genug

ft'd) entfernen fönnen, wenn plöglieg garte Kälte cintritt, unb fte im

2lufgtd)cn ber Stagrung ginbert, bagcr manege umfommen. (Sbeit

biefer 93tangcl an 3-lugfägigfeit fet|t fte aud) megrcrcu Serfolguit/

gen an«, benett fte niegt entgegen fönnen. gnb aber wagr/

fd)cinltcg boeg niegt fo feltctt al« fte ju f(Vn Meinen, aber ba

igre ©rütepläße nteig in fegr entfernten unb nnbcwoßntcn ©egen/

ben ftnb , fo werben ge feiten entbeiff. SBerfcgiebcnc ©egeeren,

fag immer ttnjugänglid), wegen ben ßeftigen ©ranbungen, tragen

igren Statnen unb fte mögen füg nocl^ bafelgg gnbett, unb ficg

»or ben ffltenfcgcti in aegt negmen. ©ie ftnb übrigen«
, wie bie

©attung«»crwanbten
,

fegt gefetüg. 2(bcr ba bic 2(rt fparfam ig,

bie ©rüteörter fegr gcfägrlieg ju erreichen unb bic 2lit«6cute gering

ig, fo unternimmt inan and) feiten igre 3agb, unb fte mögen an

manegen Orten noeg ungegört gnufen.

Stagrung. Sicfc gegeßt wagrfcgcinlieg gauptfäeglicg au«
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gifdjcn , »icllcicf;t and; bei 5 ul,3cn SBaffcrpflanjen ; gabrijiitä

gicbt an, cc ^a6c in bcm Stagen eine« ganj jungen Jansen*
theile gefunben; ba cc aber fclöft fagt, bag ber Sögel auf ben

unjugänglid;en ©ehecren brüte, fo mußte biefe« fjunge fdjon im

Saßet gcroefen fcpn ,
unb fld; felbfl Otafjnmg aiifgcfudjt haben.

gortpflanjung. 3>ie gcmcinfamcn Brütcpläljc biefe«

2fffd finb bic »o» ben menfd;lid;cn Sol;nungen entfernteren unb

ifolirteflen ©d;cercn, welche »on beflänbigen Braiibungen befpült

werben, meiere biefe ^Mä§e nnjugänglich für alle anbem machen,

aber bagegen ben großen 2(lf mit Ära ft l;od; hinauf heben. <5t

fud)t bic niebrigen unb oüen flad;ctt ©cheeren, »cif er fonfr nid)t

hina ufffettem fönntc. ©a« <5i wirb of)iic 9tcfl auf bic Oberfläd;c

gefegt. ©a« Gi foff »on ber ©rößc cincö ©cf;waneneic« fepn,

fonft aber ganj bic garbc unb ©cflalt bc« ©e« bc« äflubalf«

baten. Sarnin gäbet bie Brütejeit biefed Soge!« wahtfd;cinlid;

auf 6 bi« 7 Sod;en feist, läßt fld; nicht erflären, ba fein Sögel

fo fange Brütet. <53 »ave intereffant ju »iffett, »ie fange ba«

fjungc im 9tefle bfeibe; ba ber Älubalf, ber fliegen fann, fein

junges im 9tcflc füttert, fo muß e« bagegen bcm großen 2(if »iel

fernerer faffen, unb ba bei erflerm bei gütige bafb fid> in« 93t eer

flürjt unb für fld; felbfl forgen muß, fo ifl c« wal;rfchciti(id;, baß

c« bei biefer 2(rt nod; früher gefdjeße wahrfd;einlich, »irb c« bann

»on ben 2fftcn geführt unb jtim 2fuffucf)en ber 9Tahrung angefeitet.

©er Stufen biefe« 2fff« ifl feiner @e!tcnl)cit »egen gering,

ba« glcifd; foff inbeß gut fdjmeden. ©ie ©rönlänbet mad;cn ju/

weifen Äfeibungen au« ben jitfaimncngcnähctcn Rauten, woöci

bie gebern inwenbig flehen. 2fud> bie ©er müßten ihrer ©rößc

»egen, »ief Stuben gewähren, wenn fle häuflgee unb leichter jii

befomnten wären.

<& c dj ft c © a t t ti n &
© p tunt ö t a u cf> e r,

Catarrhactes. Gorfou.

EüUyptes. Vielt». Aptenodyles Linn, Sphenisen». Brisson.

@d;ital>e( ait ber 2ßmr$cl gcrabc, jufammengefcrueft, fc^tcf gefurcht, fpiftig, $irffe abgerttubet; obere £abc

mit einem Jpafeit; untere an ber ®pthc abgefctjnitten. 3tafenlöcf)er Kein, fettlicf), am Sfanbe be» @cf)nak(b,

in einer furche liegenb, rockt» über einen ©rittlwU beö @cf;uabe(ranbeö rocglauft; bie 5'luget offne @cf;mnugs

febern unb ganj unbeftebert, nur behaart unb jum g-luge untauglich,

©iefe Sögel nnb bic beiben fofgenben ©attungen »ertrefen bic ©teile ber Summen, Saroentaucher unb 2(tfcn in ben ‘Sropentänbern

unb auf ber füMidjen «palbfugcl. ©ie finb ihnen in ber Scben«art fchr ähnlich, aber ba fic gar nicht fliegen fönnen, noch mehr an«

SBaflet gebunben unb auöfdjlicgltdje Stccrbcwobncr, welche außer ber Brütejeit ba« Sanb nicmaf« betreten, ©er .£>al« ifl biif unb
furj, bic ^>aut hnrt unb bief wie Seber. ©er Äörper, befonber« am Unterleib, ungemein fett. ©ie fönnen nicht atibcr« al« ganj

aufrecht flehen, wobei ftc mit bcm ©teiß beit Boben berühren unb auf bemfelbcn, wie auf ber ganzen gerfe, welche breit ifl, ruhen,

©eben fönnen fic nicht, fonbent bfo« hüpfen, ©urd; ihre ganj aufrechte ©tcllitng gleichen fie auf bcm Sanbe in ber gerne ffeinen

Stenflhen. ©ie (affen fleh nahe anfommen, wobei fic ben ä?opf auf alle ©eiten bewegen, man fann fic leicht einholen, and; wenn fie

fliehen »offen, unb mit ©toefen tobtfehfagen. ©ie haben aber ein fcl;t harte« Seben, unb »ertheibigen fld) mit flarfen ©djnabelhieben.

©ie finb nicht fo bumm af« fic ihrer ©teffung unb Unbehoffenheit wegen crfd;cincn. ©ie machen ihre Stefler auf platte Ufer in ©rb.-

löchern, welche fic felbfl graben, unb ba« SGBeibchen legt jwei bi« brei @icr, wc(d;e weiß unb fchwarj gefleeft finb. ©ie Bunge ifl

fegefförmig unb fo wirb bcr©aumcn mit nach hinten flehenben ©tachefn befeßt. ©er ©chrnanj befleht nur au« einem SBüflhcl fleifer 3-cbcrn.

3:af. 131.

Clio-

©er gofbßcinrige ^prungtoweber.

Catarrhactes chrysocoma. Gorfou sauteur.

21uf bcm öfopf ein ^cberbuflh »ott fd;5ncit golbgelben Gebern,

welche an ben 2fiigenbraimen ihren Urfprtuig nehmen unb fleh auf
beiben ©eiten bc« Ä'opf« an bic Dhrgegenb »erbreiten; wann ber
flSogcl im 2tffcft ifl, fo fann er fic aufrichten,

©er übrige ^hrd bc« ^opf«, ba« ©efleßt, bic Äehfe unb ber

Scüefcn fchwarjbfaulich, eben fo bie g-lügel; alle untern 51, eile weiß,

ber gfnttc ©d)uabel unb bic 2fugcn finb jiegclroth, bic Seine gelb?

fieß. ©chwonj mit 14 bünnen 5-cberit, fafl ohne Särte. Sßon

be» ©rößc einer flarfen <£ntc , unb ungefähr 3*uß lang.

ISaterlnub. s^a« ©übmeer, SOfagellanölanb, ©icmen«(anb,
bie 3nfef ber flSeijWciflimg, bjc gjtaluinen nnb §-a(flanb«infc!n

unb bie ätüflen be« Sorgebirg« ter guten Hoffnung. Scan trifft

fic oft weit »on allem Sanbe,
f0gar 2 bi« 400 Steilen weit an;

Seffern unb ©aruot beobachteten fle unter bem 43. ©rab füblicher

Sreitc unb unterm 50. ©rab ber Sänge paarweife im Stccr.

ßigenfehaften. Statt fann biefeJBögcl, welche mit benen
ber folgcnben ©attungen ganj biefelbcn ©itten haben, wohl g-ifcl;;

oögcl nennen, ba fle eilt halbe« 3af)t burch immer im 9Baffcr

finb. @i e fehmimmen mit einet crflatmcn«würbtgeu ©chnelligfeit,

unb ßebienen fiel; ihre« ©chwanje« al« ©teuerruber, um ihre

fchnelfen Sewegungen ju (eiten. .3» tiefem Swetfe ifl er in ber

5 hat fel;i' 9efd;idt gebaut, ba bic ^ebent »on außen nad; ber

Stifte an Sänge june(;men
, fo baß bie beiben mitteiflen bic läng/

flen finb, unb fle bad;fönnig flehen. "jl;re haavartigen g-ebern

finb immer wie eingeölt, unb fd;(üpfrig, baf;cr fic nie bic geringfle

geudfligfeit annchmen; nicht nur »ie gettbrüfen mit ©teiß fchei/

neu bic« ju bewirten, fonbent burch bie ganje Oberfläche bet-

raut fd;cint gett au«jufd;i»ihcn. Socitn fic nach ber langen 21b/

wefenheit »om Sanbe jur Srutjeit an bie Srutörtet jurüeffomtnen,

fo finb fle mager, unb ba« Selfgcwebc ber .gaut ganj fettleer,

©ie gehen unb flehen auf ber ganjen gerfe ober bem qanjen Sauf,

wcid;er bc«wegen aud; breit unb rauf; ifl. ©er ©ang biefer gan/

eher foll gattj fprungweife geflhehen, unb ifl auf jeben gaff Khr

linfifd; unb fchmcrfällig, wie alle attbern (Bewegungen auf bein

Sanbe. ©ie flehen oft in langen 3teif;cn hinter itnb nebcnciitanbet

unb mad;cn nur mit bem Äopfe unb .galfc Bewegungen , bann

gleichen fle »on Seiten» einer ©choac »on Äinbem ,
weld;c »oru

mit einem weinen Such befleibct finb. Senn fle fd;wimmen, fo

ifl ber gattje Körper unter Sajfcr unb nur ber Ä'opf ragt heroor,

baburd; gewinnen fie ben S8ortl;ci(, baß fle fld; ihrer gioflenflügcl

a(« wahrer Ditibcr bebienen fönnen; bie«, mit bcm in ber Stifte

fchcitc(red;t crl;öhcten ©chwanje nnb verlängertem |cit(ich fchmaletn

Körper, giebt ihnen ganj bic @igcnfd;aft ber gifche im ©chwim/
tnen, mcld;c« fic auch mit bcrfclbcit ©d;nc(Iigfeit unb ©cflhidlid;/

feit au«üben, wie biefe. Suweilcn mad;cn fle, wie bie gifche,

©prünge über ba« 2Baffer, wal;tfd;einlid; um fleh ju belufligen.

Senn fle aud; wäf;rcn& ber Brütejeit auf bem Sanbe fiel; aufhaltcu

müffen, fo gcl;en fie jebod; jeben Storgcit unb jeben 21bcnb in«
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©teer um ju fifcßen, unb fic£> in tf>rcin roaßrcn ©letncnt $u ergo;

feen ; nad; biefem ©cfcßäfte fetjusimmen fi'c wicbcr gegen baS Sanb,

bleiben aber nod; einige Seit gefellfd;aftlid; mn Ufer , unb mufiji;

ren nad; if;rer 2(rt , inbem fte il)r furc^tOnreö, betn ©felSgcfcßtci

feßr gleid;cnbe$, ©ebrüllc auSftoßen , einer feßeint ben cinbcen über;

fcijrricn ju wollen. ©inige, weniger glüeflid; im gifd;cn, fonuneu

jcbocl; fpätcr. ©S feßeint, ba§ fie, fo lange fid auf bem Sanbe

fid; aufßalten müffen, nur ju geroiffen Seiten ißre Staßrung fud^en,

unb fie in bec ©de ßcruntcrnjürgcn. 3ß* Sehen ift ungemein

jäße unb f)art ,
unb wenn man fie mit -Keulen nicbcrfd;Iägt, fo

crßolen fie fiel; halb wicbcr, wenn nur ber Scßäbcl nid;t cingc;

fd;lagcit ift, unb fud;cu bas ©feer ju erreichen. SEBettn man nad;

ißnen fd;ic§t, fo cntfomincn fie immer, fo wie bie 2Bnnbc nid;t

abfolut unb fd;ncll tobtlid; ift, fobaib fie baS ©teer erreidjen fön;

ncn. Sic ocrtßcibigen fiel; aber ßclbcnmäßig mit i(;rem Scßnabel,

unb beißen fo gewaltig, baß fie -©aut unb glcifd; wegneßmen.

SBcntt fie fieß gefangen füßlcn, fo flößen fie ein waßrßaft fnreßt;

bares ©efeßrei and. SMe jungen ocrratßcn gcwößnltd; ihren

Tlufcntßalt bnrd; ein eigenes ©efeßrei. SBenn bie jungen eine

gewiffe ©rößc crrcid;t ßaben, unb im Staube ft'nb, baS SOtcer ju

ßaltcn unb fiel; ;u ernäßren, fo ocrlaffctt fte mit ben 2Utcn bie

©eburtSftätte unb fomrnen erft im fünftigen 3aßre baßin jurnef.

SBaßrfcßcinltcß bringen fie ben SBintet im ©teere ju.

gtaßrung. Sie befteßt ßauptfäcßlicß in gifd;cn unb SDBeieß;

tßieren, befonberS Sepien ober £>intcnfifd;cn.

g-ortpflanjung. ©cfd;id;te ber gortpflausung biefer

«S6gel ßat viel ©terfwürbigeS unb 2(cßnlicßfctt mit ber ber Saroen;

taud;er unb puffi'ne. Sie feßarren nätnlid; auf ben ftaeßen Unfein

tiefe ©ängc jwifeßen bem ßoßen ©rafc aus, in wclcßcu ein ©tenfeß

lcid;t geßcit fann. SMefe ©äuge laufen nad; allen Stießtungen

unb enbigen mit einem Soehe, wclcße» mit bem Sd;nabel getnaeßt

ift, unb an 3 guß Siefe ßat; ber ©ingang ift breit aber nichtig,

unb bie SSogcl ftgen in biefem Soeße gan; oerborgen, meifi ©tänn;
eßen unb SEeibeßen bcifammcit, ®ic jwei bis brei ©jec ffnb oott

feßmußig gelber g-arbc nnb etwa fo groß wie oon einem inbiani;

fd;en Jpttßn.

3a gb. 3m SBaffer ift fte fd;mcr ju feßießen, ba fie fo fcßnctl

taud;cn unb ein Sd;uß, wenn man aueß trifft, feiten tobtlid; iß, ba;

ßer ber QSogcl entfommt. 2luf bem Sanbe entgegen fie bagegen feiten

einer lebßafteu SJerfolgung, unb man fann fie mit futjcn Stödcit

tobtfeßlagen, nur muß man fid; oor ißren ißiffen in 2(d;t neßmen,
ba fie mit bem Sd;nabel nad; ben Seinen ßaefen unb ffarf ocr;

wunben. gorfret crjäßlt in ber jmeiten Sooffd;cn Steife , Spart;
wann ßabc auf Staaten Sanb fd;lafettbc 2S5gcl biefer 2lrt überrafd;t,

unb man ßabc fte, um fie ju werfen, eine gewiffe Streife auf

bem Sanbe fortgeroüt, fie crwad;tcn bod; nießt eßer, bis matt fte

tücßtig gcfd;üttelt ßattc, wo bann aber bie gange Sd;aar ntutßig

auf ißre g-ciubc loS ging unb fte in bie g-üßc unb Älciber biß,

fo baß bie 93iannfd;aft gcnötßigt war, fte nicbcrjufd;lagcn
, unb

fo eine große .%'ebcvlnge unter ißnett angerießtet würbe, allein

wäßrenb man bie übrigen oerfolgte, ftanben jutn ©rftaunen ber

Seute bie juerft gefeßlagenen, aber nur betäubten, wicbcr auf unb
watfd;cltcn bent ©teere ju.

®aS g-leifcß ift ßart unb unangeneßm, bient aber bod; ben

Sccfaßrcrn off ;ur Otaßrung, wenn fie nid;ts bcffcrcS ßabett.

Stad; Scuimintf foll Aptenodytes catarrliactes ber junge

baoon feptt. 2(ud; Apt. minor ans Oteufcelanb gcßbrf ju biefer

©attung.

<5 i e fc e n t e ©attung.
S*toffentau 4)er.

Spheniscus. Sjphenisque.

@cf;nakt fitr^et afö ber Äopf , gerate, ;u|"ammcngcteucft
, ftarf, feßr bief, ßart, in bte D.uecre unregels

md§tg gefureßt; bie Sidnber ber ßeiben @c(;uaßet(abeu naeß innen umgebogen; bie untere £abc an ber SBurjel

ßeftebert, au ber @ptßc flumpf ;
^afeurinnc feßr flein. Dlafenldeßcr flein, feitltcß , gegen bie 9)Jitte bce @cßnas

tclo ttt ber guveße liegcitb, linienformig. söetnc feßr für;, bief, galt; am ^intertßeil beö körpere; oter $eßen,

ade naeß ooni , brei mit einer ©cßnnmmßaut vereinigt, bte stierte feßr für;, am inner» Sßetle beö Sujjes mit

ber innern $eße eingelenft, 5(ugel oßne g-eberu, raueß unb feßußpig.

Saf, 131 .
geffeefte gfoffentauc^er.

Splieniscus demersus. Mcmchol u lunclles.

Aptenodytes demersa.

2lllc obetn 5 heile ft'nb fdjwarjgrau , ebenfo ätcßle unb SSaefetr,

über baS 2(ugc läuft ein weißer Streif, ber fid; mit bem SSeißen

beS ^talfcS oerbinbet. ©orberßalS unb ganjer Unterleib weiß, oft

mit einzelnen rttnben braunen glctfen; an ber ißrujt cntjtcßt eine

2lrt oon fcßwärjticßem -ßtalSbatib, wckßcS ßufeifenförmig fid; mit

feinett Scßenfeln an bie Seiten beS Unterleibs ßinjießt, unb naß

nnt Seßwanje fpißig auSläuft, juweilcn mangelt aber biefer Streif

ganj; Scßnabel fd;war;, mit einer wcißgclben Ctucrbinbc. g-lügcl;

d;cn fd;war;grau.

Sänge 20 Bbö»

23aterlanb. fublid;e Dccan, oont ©ap bis jum Q)o(ar;

freifc. StirgenbS ßättßgcr jur SBrütejeit als auf ben ©taluinen

unb g-alflaubSinfcln. ©c hübet ftd; aueß im füblitßen ©au ®ic;

mcnSlanb, unb ben Unfein gegen ben Sübpolarfrcis, weld;c bttreß

ißre Unfrncßtbarfeit unb Statftßcit fieß auSjeid;nen nnb ben Statnen

ber Sroßloft.qfeit, ©tafarie, ©egcnfßßler u. f. w. tragen, eben fo

«n ben Ä'üftcn oon Sübamerifa oon ©<t(lao unterm 12. ©rabe

an l'iS naeß Patagonien, ben 9teu;Örfaben unb 9leu;Sd;ottlanb.

2(ltentßalbett fwb bie Äüjtcn mit ;aßßofen Segionen biefer (tupiben

©ögel bebccft, wclcße bttrd; ißre Unbcweg(td;feit, unb ißre langen

Steißen ben fonbcrbarjtcn 2(nblicE gewäßrett.

©igenfeßaften. S3ie SeeßmibSfänger nennen ißn

ba fein ©cfd;rei tiefe Sone auSfprid;t, inbem cS bem @efd;rci

beS ©fclS feßr äßnlicß ift; bie ©panier nennen ißn Paxaros ninnos

ober Äinbcroogel, weil ißre Seßaaren oon gerne fleinen Äinbern

gleid;cn. IDiefer ©ogel ßält ftd; wäßrenb ber Prütetnonatc ben

gatten Sag auf bem Sanbe auf, utib geßt mit fonberbarem unb

gleicßfam affeftirten Slnjtanb
, ba er ben Äopf (tdf unb gcrabe

unb ben Sd;nabel in bie ^)5ße ßält. SBctm « hießen will um
ins SSSaffer ju fomrnen

, fo ocrliert er oft baS ©lcid;gcmicßt,

was bei ber fonberbaren Stellung feiner ©eine feßr begreißid; ift,

unb purjelt um, jteßt aber wieber auf; 11m feine Puräclbätttne

ju wieberßolen, was aufferorbentlid; läcßcrlicß ift, babei bebient

er fieß feiner glügel als ©tü|p«nft, unb fo fließt er nod; jiemlid;

gefeßtoinb wenn er in ©cfaßr ift/ tntfeßt aud; woßl auf ber ©ruft

fort. 3ft er am SBaffer artgefotnmen, fo ftürjt er fiel; feßneU ßinetn.

So fcß(cd;t er geßt, fa trefßtcß feßwimmt er, unb wenn er in

feinem naffen ©lemetit ift, fo taud;t er mit ber größten Scid;tigfcit,

unb feßeint ben geinb jtt äffen, oor wekßetn et fieß noeß fo eben

geflüeßtet ßattc. 3ßrc ©ummßeit ift aßer fo gvo§, baß bte ©tatro;

95
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fcn oft eine große ©tengc tobt fetten, oßne baß attberc neben

ißnen ffcßcttbc bie minbeffe Streßt jdgeti. Srff naeßbem folcßc

SJticbcrlagcn öfter« gcfcßcßcn finb, werben fie fureßtfamer. $aßt

man fic mit Jpalfc, fo Hwn nimi fic olitte ©cßwictigfcit Icbcnb

ergreifen, bat ober ißren ©cßnaßcl .511 fürdffett , wenn man fic

wieber (obläßt. ©cwößnlicß wirb aber biefe 3agb mit ©löcfcn

betrieben, womit man fic erfeßlögt, nnb oft tobtet man oßne allen

9hi§cu eine ©trüge biefer frieblicßett Sßiere. Sie Statue a6er gab

ißnen ein feßr fnutc« Beben, nnb cb begegnet feßr oft, baß wenn

man einen crfcßlagctt glaubt, unb er oßne SXcguttg balicgt, nnb

ißtt na cß fünf bib jeßn ©tinuten neßrnen will, fo erßebt er fiel)

wieber, unb fließt 311 fließen, wab ißiti aitcß oft gelingt. SBenn

fic aber überrafeßt werben, fo »crgcffeit fic bie broßenbe ©cfaßr

nnb unterliegen oßne SBiberffanb. 2lnbcrcmal aber ßalten fic aub,

unb »crtßcibigcn fid) waefer mit ißren ßarteit ©cßnäbeltt ,
ftßlitmne

SBunben beut Angreifer »erfeßenb.

©et) cb, baß fie ft-cinbc füreßten, wie auf beit ©taluinen bie

wilben $unbe, ober baß ißnen bie feßieferigen Äüffett ber großen

Unfein nießt beßagen, fo finb eb nur bie Heilten Unfein in biefer

©egenb ,
wo fic ißre STJefier anlegen. Sine biefer Heilten Unfein

ßat ben 9tamcu ber QMnguinbinfel befonberb erßalten, auf biefer

iß ißvc 3aßl aber aueß über jeben begriff groß, unb begreift gewiß

meßr alb 20,000. ©cßott früßere ©cefaßrcr fannten bie QJittgu/

ininfcl, »an Stoort foll auf biefer ^nfei im ^oßr 1099 über 50,000

<2 ftiefe gelobtet ßaben, unb SB 00b ließ int 2«ßr 1609 bafclbff

gegen 100,000 Siet einfammeln. Beffott nnb ©arnot, weleßc bie

ftreßcinctfcßc Steife um bie Srbc mitmaeßten, geben nnb barübet

feßr merfmürbige SJtöcßricßteii. Sab ©cßiff Urania , auf weld)em

fic waren, feßeiterte an ben Sfüffctt bet ©taluinen, unb bie ©tarnt/

feßaft, weleßc ©lange! an Sebcnbmiftcln litt, würbe aubgefeßieft,

um fold)c aufjutreiben. ©ic bcfudjten bie Qbinguininfcl in ber

Spoffnung bort ©eeßunbe 311 ßnben, wab aber feßl fcßlng. ©et

2lnnäßruttg ber Jttfel feßoll ißnen ein fureßtbareb ©efeßrei entgegen.

Sa eb nod) nid)t Sag war, fonnten fic nießt erfeniten, woßer

biefe« ©efd)rei fotnme, bib cnblicß bab Sagcblidff ißnen taufenbe

tiefer SSögel erbiitfen ließ, weleßc am Ufer flanbcn, utib alle mit

cincmmal aub »oller Sfcßlc fcßricctt. ©tun fantt fiel) beit Sarin

faitttt »orffcllen, ber babureß ßer»orgebracßt würbe, ba eb bent

©efeßvei ber Sfcl »ollfommctt äßnlicß iß, nnb faß eben fo laut

ertönt. Stint war wcnigßcnb für bie größte 9?otß ein ©tagajiit

gefüllten, wosott man fid) erßalten fonntc; aber bie g-ragc war,

wie fiel) ber Seutc bemäeßfigen? ©tan wußte aub Srfaßrtutg »011t

Sap ßcr, wie ßart ba« Seben biefer ©ögcl fei), unb baß bttrd)

einen Sliiitcnfcßuß nicntal« meßr alb einer ober jwei getöbtet werben

fönnen, bab Qönlrer aber mußte man fpaven ntn ©ünfe unb anbere

eßbare SSogcl feßießen 51t fönnen. Sie Saticßcr cntßoßcn, »er/

feßwanbett im ßoßen ©rafe, unb liefen in ißre Söcßer. ©obalb

man nur bie SBege fatintc, wcld)e »ott bettfelbctt gcmatßt worben,

fonnte tnan and) bie SSögel fclbß leießt ergreifen, unb bie 3«gb
würbe nun immer mit ©töcfen betrieben, unb fo oft wicbcrßolt,

alb eb an Staßriingbinittclu mangelte. Sb würben bann aeßt 6ib

jeßn ©tann abgefd)icft, »01t wdeßen bie Späiftc mit ftirjen ©tö/

efen bewaffnet waren; tiefe fd)ritten ftill »ormäetb unb fobalb bie-

Saueßer bie Sföpfc aub beut ©rafe »orßrecften, würben fie in

Dßnmadff gcfeßlagcn
, mab mit jebetn ©d)lagc gelang, aber man

mußte ißnen ben Stopf cntjtvei feßlagen, wenn fic nid)t wieber

aufßeßcn unb entfließen feilten. SBctttt fid) bie SSögcI übcrrafdff

faßen, crßoben fie ein ßerjergveifenbeb ©cfd)rci unb »ertßeibigtett

fid) mit furd)tbarcn ©cßnabelßieben. cSic jungen »crrictßcn bureß

cigeneb ©efeßrei ißren 2(ufcntßait
, an wckßcn man bann fid)cr

bret bib »icc 3 l,n9 c unb bie eilten antraf. Sb war gerate bie

Seit ber ©taufer, wo bie SBögcl ffcß felbß mit ißren ©cßnä6e(n
bie alten $-ebcrn aubriffcit, weleßc fließt eßer aubfalfcn, bib bie

neuen »otlfommcn wieber erfefet finb« ©ic werben burd) SBogclz

laufe feßr geplagt, uttb fontttett fiel) ißrer nid)t immer cntlebigcn.

Sßettn fic bureß ißre ©ättge flößen, ßafte man glauben fönnen,

Heine ^ferbc traben 311 ßören , fo laut ertönte bie ©erüßruttg ißrer

g-üßc auf betn ©oben. ©ic würben mit fold)cm Sifer »erfolgt,

baß feiten einer ber ©crfolgung entging, unb wenn fie ißrcSöd)cr

erreichten , fo 30g man fie mit Sfugcljicßern ßer»or. ©clbff bie.'

jentgen, we(d)C fid) in« SBaffer gefluchtet hatten ,
würben boeß

erreiche, man »erbavg fid), fobalb man fie crblicftc unb itberrafcßte

fic bann, wenn fic tnftßfam aufb Sanb fliegen, wobei fie fid) ißrer

^liigclcßcn bebienen tim bie ©teine ju erfeetgett
, wit wcld)en biefe

Ufer bebeeft finb. ^n fünf bib fedjb ©fönten würben gcwößnlicß

00 bib 80 ©tücfc, t»cld)c ber ©d)iffbmannfdjaft auf jwei Sage

Scbcnbmittcl gewahrten ,
getöbtet. 3cbcr ©ogcl wog jmar 10 bib

12 Q^funb , aber ba fic feßr große Singeweibe ßaben, unb man
bie Spant abjicßcit mußte, wobttrd) allcb g-ett »erloren ging, ba

man fic mit ber Spant nießt fod)ett fonntc, fo crßiclt man »01t

jebetn ©ogcl nießt meßr alb ßöd)ffenb brei bib »iet ^ftttib 5’icifcß.

Siefeb giebt ein feßr fd)lcd)tcb Slaßrnngbmittcl, nnb nur bie ciferite

STtotß fonntc bajtt jwingen , gegen bie nnglücflicßen Sßiere einen fo

blutigen Sfrieg ju fuhren. Sinige übrig gebliebene ©d)weinc wur#

bett mit ben Rauten ernaßrt, mobtireß aber ißt ^-leifd) einen

ßöeßff unangetteßmen ©efd)titacE crßiclt. Ser Sarmfanal biefer

SSögel iff außerorbentlid) lang, unb mißt »om ©tagen an, ber fiel)

attd) übet ben ganjett Unterleib aubbeßnt, etwa 24 $uß, unb mit

bem ©tagen 2.5 5-ttß, ba ber ganje SSogef nur 19 bib 20 Soll

lang iff, er »crßält fid) alfo jitm Sförpcv wie 10 $u l. ©ic tna/

eßen im SBaffer aueß oft folcße ©prünge wie bie ©prungtaitcßer,

unb man glaubt jttwcilctt eine beerbe »01t ©oniten 5« feßett,

weleßc über bab SBaffer fpringen. Sab ©efeßrei biefer 23ögcl ßat

wirfltcß »icl 2(cßn(id)feit mit bem ©efeßret beb Sfelb, unb cbettfo

»crlängcrt, fo baß man, befonberb beb 2(benbb, ganj täufd)cttb

bie Sangoßren 31t ßören glaubt. 2(n feßönen 2(bcitbcn, weleßc übri.-

genb auf bett ©taluiucn feßr feiten ftnb, erßeßen alle biefe Saueßer,

foßalb bie Slbenbbamutcrung cintritt, ißre ©tiinmc, uttb fd)reten

unaufßörlicß, wobttrd) eine cantti6alifcße ©tufif entffeßt. 3 11 gewiff

fer Sntferttung ßat cb Sleßnlkßfcit mit bem »erworrenen ©etötte,

wclcßeb eine große ©olfbmaffc bei öffcntlicßett g-effen ober aufrüßx

rcrifd)en fBcrfammlttngen aubffößt.

Sffaßrun g. ^ifdtc uttb SBcid)ißicre.

5 oft Pflanzung. Sic S-Ioffentaucßer leben paarweife unb

wüßten 31t ißren SouitcptA&cn befonberb Heine Kofeln mit Sorfbo/

ben, weleßc mit ßoßett ©umpfgräfern ober ©eggenarten bebeeft

finb. Swiffßcn biefen ©rübwülbertt werben nun eine ©tenge

3-ußffeigc angelegt, weleßc naeß allen ©eiten ßitt fteß »crtßcilcu

unb allemal wieber 511m SBaffer füßren. ©ic unterßößlcn bett

locfern ißoben allcntßalbcn unb bauen fiel) ißre untcrirbifcßcn SBoß;

nungen, fo baß ber auf einem folcßen ©oben wanbelnbc oft plößj

ließ in ein folcßeb Soeß mit ben ©einen cinbridit, uttb »011 ben

©emoßnern, alb unwifffommenct ©aff, mit fcßmcrsßaftcn ©cßna--

bclßicbcn empfangen wirb. 3u biefen ©rüteffcllcn wüßten fic cu

nen Qölaß ber eben iff, unb fo wenig ©teilte ßat, alb mögltd),

uttb bttreßgraben ißtt mm in lauter ©ierccfcn, ba namlid) bie

Bittien ißrer gufffeige fiel), fo »icl immer möglicß, rccßtwinfließ

bitreßfcßnciben. 3ebeb SBicrecf biettt alb 92cffffelle, unb wirb aub/

gcßößlt. Sab Dleff beffeßt aub einem baefofettförmigen Boeß »ott

2 bib 3 Siefe; ber Singang iff jicmließ Breit, aber feßr nie/

brig
, unb fic entfernen beim ©rabett alle ©teine, weleßc fic lob/

tmid)cn fönnen, unb feßieben fic anb beut ftußffcig auf bie ©eite.

3ti biefer 2(rbcit bebmftc ber ©ogcl alle Straft feine« ßarteit

©d)nabclb, um burd) bie feff »ccfeßltmgcncn ©rabwitejcltt uttb

©teilte fid) bureß3uarbcitcn. pjctc biefer Spößlcn iff
übrigenb burd)

unterirbifeße ©attge mit ben benaeßbarten »crbtinbcn, f» baß fie

in biefen untcrirbifcßcn ©alerten fid) ©efueße abffattett fönnen,

unb alfo äußere nnb innere 3-ußffeige unb ©erbinbungen ßaben.

Sic ©alerien finb lticiff 10 bib 12 S-uß breit unb geßen auf bret

©eiten lanbeinwartb 311 ben Böeßertt, bie »ierte bleibt offen unb

fitßrt 3itnt ©icere. Sie äußern ffußfteigc geßen mit ben ganjen

©rüteplaß ßcrum, uttb finb fo cben^unb glatt alb bie ©citenwoge

ber ©traßen in unfern ©täbten. ^cold/c ©rütepläße befaffen oft

einen Siattm »on brei bib »icr Sorgen Banbeb, boeß giebt cb

aueß Heinere. Sic fPingutninfcl bei ben ©taluiucn ßat etwa »icr

©teilen im Umfange uttb ißre Ufer erfeßeinen wie mit einem grüz

tten SBall umgeben, ben man »on $ernc aub ©outnen beffeßenb

anfeßen möcßte, in ber 9täße aber erfennt man bavin bab breit/
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blättrige J-ittgcrgrag (Dactjlis latifolia)
,
mcldjcg burd) feine jal)l«

reichen 5Mättcrbüfcf)el am SBoben eine bid)t»erwad)fcne Sanb
Eiltet, wdd;e fiel; big jtitn SHecr ergreift. 3cbcg 3af)c fallen bic

ja bHofen ffilatter ab, uttb bitten burd; ifeve QScrrocfung eine Gtb«

läge, welche bie Ufer nad) unb nad; immer erhöbet. Buglcicl)

aber gewähren biefc ©ragwälber ben $aud)crn ben angemeffenfien

©rütcplaji. DJadjbem biefc SBögcl ben 'JMafc bereitet fjafeeti , wählt

fid) jebes QJaac fein Jod), unb alte 2(rten ber g-toffcntat i ctj>e r,

welche bcnfelben 95rütepla(j bewohnen, hüben eine gamilic unb

Seborcbcn ber gcmeinfcbaftlicbcn Orbnung. ©ie Qöinguininfcl wirb

»on ben brei ©attungen ber §-logctuaud)cr bewohnt. ©er geflccftc

SJloffentaucber ift bei weitem ber bäufigge unb inad) t ben Jpauptgamm

ber DJcpubiif au», nach if)tn fommt ber ©prtingtaucbcr, begett

3nbiribticn aber weniger jablreid) finb, uttb enblid) finbet fid)

auch ber groge Sloffentattcber ober Äöniggtaucber in einzelnen

paaren unter ihnen, ©as Sännd)cn fi|t immer neben bem

brütenben Scibchctt, unb wenn biefeg bag Sieg »erlagt, fo feblüpft

cg felbfi hinein ttttb brütet fort, fo bag bic Gier in ber Siegel

nicmalg »on feeiten ©atten »erlaffctt werben, wekbeg wegen einer

ganj befonbertt Gigcnbcit biefer QSÖgel nötbig ig. ©obalb fic nätn«

lieb bie Gier ber Slacbbartt crblicfcn, fuebett ftc fic ju fretjlen , um
fie felbfi augjubrütett, nid;t um ftc ju gegen. ©er groge g-logen«

taueber befonberg lägt nie bic ©dgcnl)cit »oritber, einen folcben

Staub jtt begeben, unb cg begegnet juwcilcn, bag man ^ttnge

»on allen 2lrtcn in einem Siege ffnbct. ©iefe 3Scrtnifd)ung lg

wogl ohne ‘Scifpicl in ber 23ögdgcfd)id)tc; nur jette grogen Son-

nten ber SOieoett uttb ©eefd)walbcn bieten äl)nlid)cg bar, ba man
im Siege teg 2liigernfifd)crg Gier ber ©cefcbwalbc uttb umgefebrt

gefunben l)at, allein l;icc ig cg blog BufaH, burd) bie Släbc bet

Sieger berbeigefübrt, bei ben $attd;crn aber iCorfab unb ©iebglttg.

dj t e ©

SBeitn man bie Saud;er am Ufer gebt, fo marfebiren fte in Jrup«
pen ju »ier, fcd)g unb mehreren, wie ©olbatett auf ber Qöarabe,
auf ben $Brüteplä§cn aber ig eine begänbige unorbentlicbe Seme«
gütig bemetfbar; bie einen fotnttien aug ben Söcbcrn beraug unb
fpajieren umher, anbere machen in ben ©aHcricn ben Siacbbaren
SBcfucbe uttb bttrd)frctijcn alle ©äuge. ©ie Gier biefer 2frt finb fo
grog alg ©änfeeicr, »ott grünlicher ©runbfarbc, mit braunen Kleefcn.
©ic brüten mit groger Breite, unb wenn man fic im Siege über«

rafd;t, fo gieben fic nicht, machen aber bie fonberbargen unb läd;er«

liebgen (Bewegungen mit bem Ä'opf »ott einer <£ Citc jttr anbertt.

©ic 3ungen werben »ott 23atcr unb Suttcr jartlirf) beforgt, allein

wenn bic 2feltern getöbtet werben, »on attbern »liefet aufgenonitnen
fonberit auf graufamc Seife burd; ©cbnabelbiebe getöbtet, mag mit
bem fonbcröarcn Triebe, bie Gier ju gebleit, ittt Siberfprttd;c gebt,
©obalb bic ©rütejeit »orbei ig, unb bie jungen fähig finb, -u

fd;wimmett, fo »erlägt bic ganje Kolonie bag Jattb, uttb fommt
erg im folgettbcn 3«I)re wieber bal;in jurücf. 2llle »erreifen auf
einmal. Jegon uttb feine ©efäbrtcn waren bal;er nid;t wenig er

«

gaunt, a(g ftc jittn leßtemnal bic Qöinguininfcl befud;tcn, »on ben

vielen Jaufcttben, weld;e noefe »or wenigen ‘Jagen bafelbg waren,

nur nod; einen cittjigen franfett SBogcl ba ju gnben; alle waren

»erfebwunbett, unb mit .ihnen auch bic SRaferttngdqucüc für bie

Schiffbrüchigen , welche aber glücflidxc Seife fte »liefet me(;r bc«

burftett. ©ie Sutigcn werben in ben Siegern maferfcfecinlicfe mit
S'ifcben ernährt, wooott inbeg bie S2ad;rid;ten feblen. ©ag SBadW«
tbutn tnug inbeg langfant »or fiel; geben, ba nach ben S?ad;rid;ten

9fto»embcc unb ©ecember, alg bic ©ommermonate jener ©egen«
ben, bie SBrütemonatc finb, uttb bic ©d)anrcn bod; erg im 2lpril

bag Janb »erlagen, ©ett Sinter fcfeciitcn ftc im 3D?cere jitjubrin»

gen, unb ftefe ben 2leqitatoriaIgcgcitbcn mehr jtt nähern.

a t t u tt 3.

$ e 1 1 1 a tiefer.

Aptenodytes. ManclioU

@d;uakt länger als feer ävopf , turnt, gerate, an ter ©pike gelrummt
;

tie beiten Säten gleich lang,

cttvaS ftumpf ;
tie okre ter ganjen Sänge nad; gefiretft; tie untere an ter 33aft» breiter, unt mit einer itacfs

ten platten ibaut fcetetft; Diafengrute fefer laug, mit jetern tetedt. 3tafenl6d)cr »erborgen, am ober» Sfeeile

te» ©cfwabels ttafee an ter ©djnabelfirjle, mit in ten auf tie ©tim »orgel)enten gtkm »erborgen. 33eine

fefer fitrj, tief, ganj am ©tetfje fiefeent; »ier $efeen nad; »orn, tret mit ter ©d;i»imml;cutt »erbuntett, tie

vierte fleiit unt mit ter SBurjel an ter innern eingelenft, ^cjel furj, ol;ue Metern, jum Slugc untauglich,

»vol;l aber jum ©d;»»intmen gefcf>idt.

2af. 131. 2) et* gvofe gctttaud^cr.

Aptenodytes patagonica. Grand manchot. Pinguin rou

Äopf unb Ächlc fd;warj, hinter ben 2lugcn entgeht ein feoefes

citrongclbcr ©treif, bet ftefe an ben ©eiten beg ^aifeg hinunter«

jicht, unb fid; unter ber fcljwarjcn Äcl;lc mit bem ber attbern ©eite

vereinigt ; äpintcr(;n[g unb Stücfen finb fd;ön glänjettb bunfcl feige«

fergratt, alle »orbern J(;ci(c »on ber 53rüg an weig, an ber 'Srug

mehr ober rninber gelb. S-Iügcl fd;warjgrau, ©cfenafecl lang uttb

büntt, jwei ©rittheile ba»on fchwarj, ©pi§c unb bie untere Sabe

gclölich. Sic Seine bief, febuppig, fcbwarjbrattn, bie Beben grog

unb bunfler. Sag Seige beg lltttcrleiög ig wie bag ganje ©ege«

öerfcibettglänjenö.

•feöbc fajt 3

25 a t c r l a tt b. Gr bewohnt bie ©egenben ber hoben füblicfectt

SSrcitcn, Staatcnlanb ,
g-euetlanb, bic füblicfecn Sbcile »on Sie«

mcnglanb; fegt bäuffg ig er auf ben Unfein ©ebclianb, Äerguelen,

Steil «©corgien unb ben füMtcfecn Drfaben. 2luf bett Salti inen

nnb g-alflanbginfein ig er feiten, bagegen an ben Äiigcn q)atago<

nieng bäugg. -feöcbg merfwürbig ig cg, bog biefer SSogel fid; auch

in 9?ctt;@uinca finbet, mib nach ©onncrat auch on bett ätügen

»on 32cu«^oganb »otfommen foß, wo ihn aber grci;cinet unb

©upertet; nicht fanben.

Gigcnfd;aftcn. Gr nntevftfecibct fleh »on ten anbern 2frtcn

bet »erwanbten ©attungen baburdj, bag et nur paarweife unb

nicht in fo grogen ©efctlfcfeaftcn lebt. Säl;rcnb ber Saufcrjcit

befonberg leben fic ganj einfatn, unb fefeetnen fid; eigentlich jtt gie«

ben, bann aber »cvfamtndn ftc fiel) in ©dtaaren unb geben im

Januar ang Saab , wo fic a6ct fid) wieber paarweife »crcinjdtt unb

jwar nur auf ben einfältigen unb unfruebtbargen Äugen. Sag«

fifefe « uttb Siobbcnfängcr fudjen ihn off auf, ba feine fcfeöncn unb

angenehmen g-arben bie ^)aut fefer
beliebt machen, wdd;

e ju

bacfgbeutcln ttttb Sü|cn »erarbeitet wirb, unb eilten ebenfo glän«

jenben alg bauerhaften ©tog liefert. SJcan fann bic ©cfangenen

(eicht jäbmcn. SäougaiuoitTe gab fiel; alle Sül)c, einen folcben

2?ogel (ebenb nad; Guropa ju bringen, aber »ergebettg. © cr ©cfan«

genc folgte feinem fütteret allenthalben nach, garb aber halb. Gr

frag neben §ifd)cn aud; Srob. ^!;r ©ang ig fefe» lattgfam unb

fecfcfenoerlicfe. Oft fegen fic fid; auf bic febwimmenben Gigflumpcit
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imb öisinfeln, imb fdjcincn bie ä?ältc fc^r gut ertragen ju fönnen.

3ßr ©cwid)t fann bis auf 3° $funb (teigen, wenn fic recht fett

finb. ©ic machen cbenbaffelbe furchtbare ©efchrci, wie bie ©at;

tungSserwanbten.

ftortpflanjung. ©tan ffnbct bie einzelnen 'Paare unter

ben On'itcnbcn Kolonien ber anbertt 3-loffcntaucher. Ob ftc irgenb;

wo auch •« 9nnSen Kolonien jufamtnen brüten, i(t nnbefannt; fic

machen gar fein 9?cfl; aber dßcbbcll (a voyage towards the South

pole, in the years 1822— 1824. London. 1825.) bemerft, baß

p rts ÖBcibchen bie öicr in einer #8l)hing jroifdjcn ©djmanj unb

©d)cnfel trage. 5Sermutf)lid) tjaben biefe (Sögel, wie bie norbi;

feßen SÜßaffcrsögcl, Srüteflecfetn ©ic paaren ftch int S^ttuar. ©aS

9)tänud)cn ift beut SBcibchen fef)r treu, unb beweift gegen bajTeibe,

wie gegen bie 3« ll9cn / große Sorgfalt unb 3artlid)fcit, unb baS

3Beibd)en führt bie jungen bi» $ur folgcnbeit Orütcjeit ein ganjeS

3«^r fang. ©ie graben übrigens eben foldjc fohlen unb ©ängc

wie bie anbern ©attungett.

Sftufjcn. ©aS S-lcifd) bicfcS SauchcrS i(t nod) fyürtcr unb

fchfechtcr , a(S baS ber anbern ©attungen, unb wirb nur auS Olotf)

gegeffen, bagegen werben bie ©uitc, wie fcljon angeführt, fehr

gefucht.

3u biefer ©atfnng gehren ber ftcttfauchcr son öfjili, Apte-
nodytes chilensis. Molina, ttnb bet ^etttanchcc öott Cihiic*^*

Ap. chiloensis, wenn ber le|terc eine eigene 2(rt i(t. SBaS

Ap. antarctica fcp, beffen ©tnelin unb Sat^am als auf ber

Sttfel ber SSerjweiftung in großer 3)tenge sotfommenb gebcn!cu,i(t

unbeftiimnt. 2luch ber papuanifd)e, Ap. papuana, i(t noch

nicht gehörig befannt. SEBcun Ap. torquata eine eigene 2lrt i(t,

fo gehört fte jur ©attttng g-loffentanchcr.

©ritte 5 a in i l i e.

«peltfanapttge ©(ftttnmmnogel.

Pelecanoides.

Sie begreift bie laitgßügcltgcn ober tveitfliegenben 0d)wimm»ögcl, bei welchen alle hier Sehen in bie

Schwimmhaut »erwachfcn ftub. ößeitn bie (Böget ber »origen Sibtheilung thetlö fdhlecf>te glteger ftnb ,
thetls gar

nicht fliegen fönnen
, fo enthalt bagegen biefe gamtlie fotche, welche gewaltige glugwerfjeuge h ftbcn ,

unb bähet

weit unb fd)ön fliegen. Sic werben bariit nur »on ber folgcnbeit gamilic ber SDieocnartigen übertroffen. Sßentt

aber bie glugfahigfett ihnen in biefer ©inftd)t einen großen (Borjttg giebt, fo flehen ftc bagegen in ber Sattel);

fähigfeit fehr nach», ©ie meiflen ftnb Stoftaucfier unb einige tauchen gar nicht, unb fehwintmen auch fd)led)t.

Sinne hat fte unter brei ©attungen gebracht, bie ^Pelifatte, bie Scf)tangenbal6oöget uttb bie Sropifhögel. (Peleca-

nus, Plotus et Phaeton,) allein bie crfle ©attung theilt fiel) in mehrere fehr natürliche, wenn fct)Oii an <?lrtcn

nicht jahlreid;e ©attungen.

f7ttttWX-fJ

d r ft e © o t t u n g.

ty e li t a n.

Pelecanus. Pelican.
Onocrotolus ,

Brisson.

Schnabel fehr laug, gerabc, breit, fehr nichtig, bie platte obere SchttabcHabe enbigt mit cittetn fehr flar;

fen Spaten
;

bie untere Sabe befleht aus jmet fitöcherttett
, flachen, biegfantcit Sleflett, welche fiel) au ber Spifce

vereinigen; »on ihnen hangt eine große, naefte ©aut herab, unb bilbet einen weiten, bebnbarett, fchlaffett Sacf;

©cftcf)t ttaeft. Slafenlöcher an ber SGßurjel, ftc beflehcn aus Sängcifpalteit. (Beine flarf, für;
;

brei Sehen nach

vorn, bie üterte tfl nach innen ctugclettft, aber auf betfelbett glätte mit ben anbern, unb alle mit ber Schwimm;

haut »erbunben; bie Slägel flarf, ber 38togel ber SDlittcljehe ohne Seuchen. ginget mittelmäßig; bte crfle

Schwungfeber türjer als bie jmcite, welche bie lättgfle tfl, bie großen ©ccffebern, uttb bie bettt .Körper juitächfl

liegenben gebertt ber jweiten Drbttitng fo lang als bie Schwungfedern.

©ie fPciifane ftnb fc()r große unb plumpe (Sögel, wdd)e auf $?(üffctt, ©een uttb att (DlccrcSfüßcn ohne befonbere 2IttSwaf)( leben.

3()rc 9lat)rung beftefß auS g-tfehen , son we(d)cu fte siete in ihren Äcf)(facE fammetn, auS wddtctn ftc banu nach «ab und) in ben @d)tunb

fd)(üpfcn, fo wie bte (Scrbauung ber bereits scrfdjIucEtcn sorwärtS geht. ÖS ftnb sortvcfßichc ©djwimmet, benn wenn fcf)on bie 3chcn

alte in einer ©aut serwachfcn finb, fo fönnen fte bannt bod) ©egenftänbe erfaffen, uttb man fleht ba()cr bie SOBaffcrsögcl tiefer 2lbt()eilung

ftch juwetien auf ^Bnume fc|ctt unb ftd) auf ben 2(eften gleich anbern (Sögeln feßhaltett.

Sie ßöelifatte fotten eine boppette ©taufer haben, allein 3wi9e ttnb 2(ltc ftnb fcl)r son cinanbet serfchicbcn, ttnb eS erforbert mehrere

^ahrc, bis fte baS sollfommctic unb glanjenbc Älcib ber 2(ltett tragen. ®ie 2lrtcn ftnb noch nicht mit (Bcftiminthcit anSelnanbergefelt. ©ic

bewohnen nur bie warmem 3oucn, finb aber in bcnfelbcn allenthalben »erbreitet. ®ie serfammeln ftch oft in große ©chaarcn unb wanbem

jufamtnen. ©ic fliegen gut, wenn fte einmal in bie Suft gefommen ftnb; entfernen ftd) aber nicht weit son bett Äüften ,
faum 10 bis

15 SOtcilcn, serlaffcn aber auch bie ©ctsäffer niemals lange, ba fte fehr gefräßig ftnb , unb siel unb öfter Ütaßntng bebürfen. 2l(tcS

was matt über bic ficbcnSart biefer (Sögel fennt, betrifft hauptfächlich unfere auch in Öuropa porfoinmcnbe 2lrt, allein es iß wahrfchcinlid;,

baß alle anbern in ihren ©itten ftch fclu gleichen.

L 71! Saf. 132 -.

IrrffolZWl 71*f*

®er gemeine ty e li f a «.

Pelecanus Onocrotalus. Le Pelican blanc.

r ©Wjy»- ©er ganje (Sogcl ißfehön weiß, leicht röthlid; angeßogen, ober Shcile bcS ©chnabcis bläulich, Üfanbcr voth
; ©chnabelnagel vpfhi

oth überlaufen; bic ©ehwungfebern fcl)isarj. ©ic obern ber naefte Shcil bcS ©eftchtS weiß, rofenvoth überlaufen; Äcl)lfac£
heöyfcnrotl)

0
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ßcllgclb, 2(ugctt Icbßaft braunrotß; güßc blaulicß ffcifcßfarbeil. 2(tn

JjMntcrßaupt ein 53u fei) langet unb jcrfcßlijfcncr gebern; bet

©eßmanj befreit aug 20 gebern.

Sänge 5 bis 6 gttfj.

Sic jungen tut erflctt 3aßrc finb am ganjen .Körper grau?

meißlid), am 33aud)c meißlid), Dfücfcn unb glügcl bunfelgtau,

alle gebern gellet grau gefaumt; ©d)nabcl unb naefte Sßeile blau;

licßfcßroarj; 2lugcit braun. 2(m Jfpalfc unb SSautßc erfeßeinen

nadjßct bie er(lcn weißen gebern.

aSafcrlanb. Sic öfllid)cn Sßeile »on Snropa; gemein auf

ben glüffen unb ©een »on Ungarn unb SKußlanb ; häufig an ben

untern Sßctlcn ber Sotiau big jtttn feßmarjett SDicerc, feiten unb

jufällig an ben Äiiftcn beg Oceang. 2lud) in Sgppten, in 2(frifa

unb im SÖiittclmcerc big jutn Kap. ©el)r feiten auf ben ©een

im fjtincnt von Europa unb ber ©eßmeij. ©eßttcr giebt Dfad)/

rid)t »on einem, ber auf bem Sugerfee gefangen mürbe; ein anbe/

rer mürbe auf bem Surictjfec erlegt; ein britter nnirbc im ^al)rc

1642 auf bem großen ©utnpfc bei $»etbon gcfcßojfcn. fjtn ^uli

17ü8 erfd)icnen 130 QJelifanc auf bem 55obenfee, unb ließen ftc£>

bei S'inbau tticbcr, »on mclcßcn nur einer, Icicljt »envunbet, ge/

fangen merben fonntc, unb enblid) mürbe ben 20. SDtai 1809 ein

einzelner naße bet gußaeß auf bem Sobenfee flügellahm gcfd)offen,

unb nad)l)cr in bie SOlcnagcric beg Köttigg »on äGürtetnberg abge/

liefert, roo er big jutn Sobe beg Königg blieb, unb nacßßer mit

ben anbern Sßieren »erlauft mürbe.

Sigenfeßaften. Sic Bunge beg fPclifang if! fo Hein, baß

Einige fic fogar bemfclbcn aßgefproeßen, fic fügt am ©runbe bet

$afd)e, unb ifl 5 big G Soll, fornoßl »on bem ©aumett, a(g »on

ben Jpalgmitbeln entfernt. @ie i|t faitm 4 Sinien lang unb 1t Si/

nie breit, unb ()äittig. Sic ©d)cnfcl ber untern ©d)nabc(labe,

an meld)cr bie Safeßenßaut fifet, ftnb feßr bnnn unb biegfam mie

gifd)bein, baßer laffcu fic fiel) ,lcid)t augbeßtten. Sie Knoeßen

beg QDelifaitg follen befonberg leießt unb mit Suft burd)brungen

fepn, bie ffc btlbenbe 93t affe »fl feßr bftnn, unb bie Scrfnöcßcrting

feil feßr langfam »or fteß geßen. <J)cnnant giebt bag ©emießt beg

ganjeti ©fcletg auf nod; nid)t l^. qöfttnb an. Sa ber Sögel,

rnenn er gifeße fängt, bamit and) jugleid) SBaffer in feinen ©acE

befommt, fo ift ber Suftrößrenfopf mit Diingmugfeln »erfeßett,

meld)c ißn bann ßcßlicßcti ,
bamit bag Stßaffcr nid;t in bie Suffrößre

cinbringen unb ben QSogcl erfliefen fönne. SDtan bemerft an ber

©teile, roo er am ©aclc befefiigt ifl, eine bcbcutenbc 2(nfcßmel/

fung. Sie £aut fclbfl, mcld)c ben ©aef bilbet, bcfleßt auo einer

hoppelten ©eßießt. Sie innere ßängt mit bem ©cßlunbc jufam/

men, bie äußere ifl eine gortfeßung ber Jpaut beg Jjpnlfcg. ©ie

i)l runjlid), unb baßer auf ber einen ©eite feßr augbeßnbar, auf

ber anbern aber fann fic ftd) atteß mieber ftarE jufammenjießen,

unb ßilft maßrfdjcinlicß bie 2lugleerung beg SBafferg bcfövbcrn, in/

bem ftc baffclbe gegen bie ©cßnabclöffnnng ßintreibt, roo cg fteß

entleeren fann. Ser SOlagcn ifl nur eine ©Weiterung beg ©eßlunz

beg, unb ntcßr ßäutig alg tmtgfulög, bttrd) meßrere Scrcngcrungen

ober gleid)fant in meßrere ©äefe getßcilt. Sie innere ^)aut ifl

feßr brttftg unb feßfeimig.

Ser <3>elifatt ifl ein ©toßtaud)cr, er feßmebt tncifl über bem

2ßaffer, unb fdjicßt, menn er gifdjc bemerft, unter baffelbe, roo/

bei er jugleid) mit feinen großen giügcln fo aufg SBaffer feßlägt,

baß bie gifeße erfd)recft unb g(cid)fam betäubt merben. SBenn bie

9>elifanc in Stenge betfamtnen ftnb, fo follen ftc and) gemein/

fd)aftficß beit gifeßfang fo betreiben, baß fte fiel) feßroimmenb ge/

gen bie 33ud)tcn begeben, inbern ffc einen Kreig biloen, roeld)en

fic immer verengern unb bann jugleid) mit ben giügcln attfg SSBafz

fer feßfagen unb ein gtoßcg ©eräufd) maeßen, babureß merben bie

g-tfeße crfd;recft ,
unb begeben ftd) in Raufen jufammen, fo baß

bie nun taueßenben Säget ißre Äcßlfäefe füllen, unb mit gifeßen

fdjrocr belabett mieber auftaudjen. ©tc fliegen bann aufg Sattb,

unb »erjeßren ißren Dtaub mit Diußc. ©o fcßmitnmenb Fönnen ftc

aber nid)t unter SOSaffer fomroen, menn fic nitßt »orßer mit ben

glttgeln fd)lagenb glcicßfam einen 2(nlauf neßmen, unb bann fd)ttcll

unterfd)ießen, fo mie man bieg bei unfern ^augenten beobad)ten

Fann. 93ei ber Scid)figfeit ißreg Körperg ßebt fic bag Jßnffcr bann

»on fclbfl mieber in bie Jpoße, ba fte nießt lange unter SßSaffet

bleiben fönnen, unb and) nießt feßr tief taudfen. (£g finb lang/

fatne, träge unb plumpe Sögel, roclcße oft feßr lauge an einem

Orte flill ffßen. ^ßr ging ift aber bennoeß leießt, unb oft erße/

ben ftc fiel) ju einer außerorbentlicßen ^>ößc. Sa, roo ffc nid)t

feßr »erfolgt merben, finb fic nießt feßr fureßtfam, aber fobalb ffc Ser/

folguttg tnerfen, merben fte feßr fd)Ctt. ©ie (affen fieß Icid)t jaßm

maeßen unb leben in bet ©cfangcnfd)aft feßr lange
; man ßat fokßc

jaßtne über 50 ^aßre lebenb crßaltcn. Outelligcnj fd)eincn fic roentg

ju ßaben, unb ißre ©eberben »erratßcn menig gäßigfeiten. @o
furd)tbar fein ©eßttabel erfeßeint, fo ßat er barin bod) menig i?raft,

cinjig mit bem fpißigen ^afennagcl Fann et »errounben; jumeilen

fcßnnppt Cr jeboeß ttaeß bem Dlaßefteßenben ,
ttttb läßt ba&ci einen

grnnjenben $on ßören. ©ie fd)lafen atteß am gagc »icl, nnb

flößen habet ben Äopf mit betn langen nnb breiten @cßna6el auf

bie 33ntfl. 5ße ©efeßrei bcfleßt geroößnlicß in einem ßäuftg ang/

geflogenen DJö, rö, bann aber flößen fte jumeilen brüllcnbc Sötte

aug, gleid) bem ©cfd)rei beg Ufelg; eg Hingt alfo feßr ttnangc/

neßm. Sic untere ©cßnabcllabe ifl fo beßnbar, baß ein Stenfeß

leießt ben Ä'opf burd)flccfen fann; bie güßrer ber SDlenagerien jei/

gen bieg oft »or, ttnb feßen fo ben ©aef mie eine DJU'tße auf bett

5?opf. Sa fic fo leid)t jaßnt gemaeßt merben Fönnen, fo fießt

man fte oft in SDlenagerien. 3n ber greißeit fißt er jumeilen auf
^Säumen, bod) niflet er bort nießt.

Dlaßntng. Siefe bcfleßt in ber greißeit allein aug gifdjen,

unb bie Qöelifanc finb fo gefräßige Sögel, baß einige im ©fanbe

finb, einen Flcinett ©ec in mentger Seit fafl ganj jtt ciitoölfern.

©ie freffen feßr große gifd)e, unb follen Karpfen »on 3 Qöfunb

©d)rocrc in ißrem ©aefe »erbergen Fönnen. Siefet ifl alg ein

SDtagajin ju betraeßten, aug mclcßctn ber große Klagen eine jeit/

lang immer Sufeßuß erßält, fo mie bag in bemfclbcn bcjünblicßc

»erbaut ifl, inbern bie iin 23eutel beptiblicßcn gifeße nun immer

nadjrücfcn, fo mie cg QMaß giebt. SBenn er gcftfdü ßat, fo läßt

er erfl bag SIBaffer aug bem ©cßna6cl laufen, bann fießt man bie

lebenben gtfd)c ftd) nod) lange im ©aefe bemegen. ©r fann aber

bie gifd)e im ©aefe fo gefeßieft menben, baß fte immer mit bem
äfopfe jtterfl in ben ©cßlttnb einfreten. €g ifl Fattm einem Smei/

fei untermorfen, baß man biefen QDclifan, mie bie gifd)crfd)arbc

in Sßina, jutn gifd)fattg a6rid)fett fönntc, nnb cg foll bieg aueß

mivHid) nad) Satßamg Seugniß in 2ltnerifa gcfd)eßen fepn. ^n
ber ©efangcnfd)aft freffen bie jaßmen aueß SDtäufc unb anberc

Heilte ©äugctßicrc, aueß ©titcfe gleifcß. ©ie feßnappett biefe

Singe, menn man fic ißticn jumirft, feßr gcfd)icft in ber Suft meg.

9Jtan fießt fic überßaupt oft ben ©cßnaßel auffperren unb offen

bcßaltcn.

gortpflan jung. 3ur qöaanmggjcit im grüßjaßr fcßmillt

ben SDtännd)en an ber ©cßtwbclrourjel ein rttnbcr, feßmammiger

.fioefer auf, mclcßer rncteß ttnb ßeifeßfarben ifl, im ©ommer fteß

aber mieber »erfiert. ©ie leben in ber Sinmeibetei unb niflen in

©ümpfen an ben 93lünbutigcn ber glüffc, ober auf unbcmoßntcn

Unfein mit fttmpßgcm 93obcn, unb maeßen ißr D2cjl in einem

(Srblodfe aug SKiebtgrag, mit betn meießflcn auggefüttert. Sic

(Sicr, jmei big brei, feiten »icr, ftnb roeiß unb feßön eiförmig, fafl

an beiben Sefen glcicß btef. Sie Srütejeit foll 30 Soge bauertt.

Sie jungen merben mit gifd)cn gefüttert, melcße bie 2(lten im
©aefe bringen ttnb bett jungen »ormürgen; baßer bie gäbet, fte

ernäßrett bie jungen mit ißrem 53lutc, mcld;e^ ftc aug ber Srttfl

abjapfen. Ser rotße ©d)ttabclnagcl unb bie ©eßienen bet

Untcrlabc mögen ju betn ^rrlßum 2tnlaß gegeben ßaben. Dlad)

einigen Dladjricßtcn fotten fic ben ©dfnabcl beim güttern öffnen,

ttnb bie 'jungen ang bem ©aefe freffen (affen. 3n SDlenagerien

legen bie 3Bcibd)cn oft Ster, bod) nie tueßr alg jmei.

Dlttßcn. Sen >öcn mar bag gleifcß ber QöeliFanc alg utt/

rein »erboten; allein man ßeburfte bieg Fautn, ba baffelbe einen

feßr tßranigen unb moberigen ©efeßtnaef ßat, ttnb »on alten Sögeln

ßart ifl, fo baß nur bie Dlotß ju tiefer Dlaßritng jmingen Fann;

tfnngc follen eßer eßbar fepn. 3ßr gett fann man alg Oel jutn

Srentien gcbraucßctt, freiließ nur ba, mo fte in SDtenge »orßanben
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ßnb. Sic i\c()(fäcfc werben jtt gabatfS&euteln mtb ähnlichen ©ins ©ine neue 2fvt 6efdjrcibt Jpevr DTotar ©rud) in SOlainj nach

gen »erarbeitet. ©remplaren, welche ^err »on gelbegg aus Salmaticn bradjtc,

nnb welche aud) in ©ghpten »om ^errn »on Äittlß} beobachtet

©inen bebeutenben Schaben für ttnfcre Ocfonomic fönnten würbe; ba id) burcf) bie Sitte bcS ^>errn ©rud) eine »om Jpcrm

fic nur in Keinen Seen, bttreh 2(nSßfd)cn berfelben, anridßctt, »on ä?ittli§ gemachte 21bbilbnng nach einem in ©gppten frifd) ge*

wenn fte häußget wären. ^offenen ©rcmplarc erhalten habe, fo wirb fie hier mifgctfjeilt.

Saf. 132 . ÄrauSföpfiger ^3clt!an.

Pelecanus crispus. Pelican a tete frisee.

©eine furj, fd;warj, Schnabel bläulich, an ber 0pi§c gelb,

STägcl rötfjlid;; ber Ächlfacf »orn nnb feinem großen 2 beil nad)

blutroth, giuten mit einem bunfelblauen glecf. Set Jtopf mit

einem ©ufeije »on 3arten, fraufen Gebern an ^linterfof nnb Otacfen,

ber naefte ÄrciS um bie 2(ugcn Keiner, l)cßßcifd)farbcn, 2iugen

gelb, SaS ganje ©eßeber fd? 6n ßlbermeiß glänjcnb, jebe gebet

mit fdiwärjlid;eui Sd)aft , welcher bei ältern ©ögcln bläffet wirb.

2ln ber äfopfgegcnb ein fc^rnnjiggelber glecf.

©r ift etwa» größer als ber gemeine ©cltfan.

SBatcrlanb. Dalmatien unb ©gppten.

Sic 2lbbilbung nach einem im ffltärj in ©gppten gefeboffenen

unb foglcich gezeichneten 2ßeibd;cii. Sie 21rt ßubet ßd) in bem

SOfufeum 311 granffurt, in ber Sammlung ber Herren »01t gelbegg

nnb ©tuch in SDbainj.

Sie 2lrten biefer Gattung flnb nicht jaljlrcid), nnb c» ift

fd>wcr , fie gehörig auScinanbet 311 feßen; nach Semmincf ftnb außer

bem gemeinen ©clifan noch »icr 2(rtcn befannt. Ser braune
©elifan. Pelecanus fuscus pl. enl. 957. kleiner a(S

ber gemeine. 3n ben warmem ©egenben 2fmerifaS cini)cimifd).

Set üfothfcbnäbelige. P. trachyrhynchos et ery-
throrynchos Lath. 21uS ©arolina unb 9torbamcrifa. Ser
9f oftrötßlid;c. P. rufescens Lath. 2luS 2Ifri!a. Ser
Qöelefan mit ber ©rille. P. couspicillatus. Temm.
pl. col. 276. ©rößer als ber unfrige. 21u6 ben Süblänbern.

Breite ©attung.
6 d) a r B e.

TVf
Carbo. Cormoran.

llaliacn*. PJialacraeorax.

©dfnaM mittdmdjjig ober lang, gerate, jitfammcngebrücft, ©djnaMfttfle abgerunbet; bie obere ©rf)ua*

bcllabc gegen bie @f>tfec fcf>r gefrummt mtb bafenförnug
;

bie untere jufanmtengebrurft, mit ihren 2ieftcn in einer

£aut oermaebfen, melebe einen fleinen £d)(fatf bilbet. Oeftcfjt nnb Ächte narft. 9tafenl6dE)er an ber Sßnrjel

bcsS ©eftuabdö, tinienförniig unb »erborgen. SSeine ftavf, furj, weit nach hinten ftd)cnb
;

bret Sehen nach

»orn, btc ^intcr^ehe nach innen etngetenft unb mit ben »orbern in berfelben Jpaut »erbunbett. ©er Slagel ber

SD?ittdjd)c fagenfbrinig gejähnelt. Jliigct mittetmagig
;

bie erfie ©dmnmgfcbcv etmaö furjer als bie streite, unb
biefe bie tätigte.

Sic Sd)arbcn ftnb (eicht »on ben Qöclifancit nnb Sölpcln 31t utttcrfd)cibcn, mit welchen Sinne fic gcncrißh »creinigte. Sic ftnb

auSgeseidmcte 3aud)er, unb tauchen fowoßl wenn ihnen nachgcßcßt wirb, um 3U entfliehen, als um Wahrung 3U ftid)cn. ©tit ©lifecS*

fthncac fdiicfjcn fic unter bem SBaiTcr nad) ihrer ©cutc, wctd>c fte ohne biefe ©ehnedigfeit nirfjt erhafd;en fönnten, ba fte felbft fcßnell

entwichen fantt. Sic ftnb gußtaud)er, bat* heißt, fte brauchen unter bem SBaffcr nur bie gftße, nicht aber bie ginget, unb crjferc ftnb

mit fchr (Torfen Stugfcln »erfehen. Sic fehwimmen tief in ber Saffetfächc, bod; in ber Siegel immer mit bem 9C liefen über bem
SPaffcr, oft jeboch auch fo, baß nur ber Äopf »orficht; immer aber fd)wimmen fic feßr hurtig, unb brehen babei oft ben ^a(Ä. Sie
tauchen mit einem Sprung. 9Tahrung, welche nur auö gifchen begeht, hden fte oft »iclc Älaftcrn tief auö bem SBaffcr »om
©oben beö 33iccreö, unb »etfd;Iucfen fte mcig gan3 , mit Jjpülfe ihres weiten SiachenS, ben Äopf immer »oran unb immer über ber

2ßaffcrßäd)e. Sie ftnb fchr gefräßig, (liegen h»d>, aber nicht fo anhaltcnb unb ftdjer wie bie $ölpe(. 5hr ©<mg iß warfclnb unb utu
gcfdiicft, boch heller als bei ben ‘Saucbgänfcn, ber Äörper wirb aber beim ©chett fcl)r I)od( unb gcrabc gehalten, wobei fte ben Körper
bttreh ihren fchr ßeifen unb elaßifehen Schwanj ftüßcn, beffen gebern auch immer etwas a&gcricben ftnb. Sic fißcn gerne auf Schee*
ren, weiche fic »out Dlicerc aus erfiettern, unb ruhen oft gatt3e 5age bafelbß in aufrcdßer Stellung, mit geßreeftent ipnlfe unb hol»*
aiiSgefpantiten, fächclnben glügeln, welches eine ihnen befonberS eigene ©cwohnheit iß. DcfterS aud) ßßen fte hoch auf ben gclfcn,

unb wo ©ätnnc finb, auch öfters auf tiefen. 21m fließe ftnb fie 3ahm, fonß fchr »orfid^tig. 5Senn fte auf gclfen fißenb crfd>rccft

werben, faßen fie wie tobt fenfrcdjt ins SBaßer, unb entßichcn tauchenb. Sic lieben bie ©efeßfehaft ihres ©leid)cn, fowofß wenn fte

butten, als wenn fü auf Scheereu ober gclfcn ruhen. 3um Dtuhcpiaß geben ßc gewißen Schecrcu einen SB013 11 g , ohne baß man bett

©rtuib fiel) benfeii fotinfc, unb warten cS ab, bis biefe bttreh bie ©bbc aus bem Sßlcerc heroortreten. Sie nißen, je nad) ben Untßän;
ben, auf gellen ober ©mimen, unb machen ein großes 9Tcß »on üDtccrgraS ober ©infen. Sic ©icr, bis »ier an ber 3*Wr finb »er*

hältnißmäßig faß unter aßetl "Baficroögelcicrn bie Kcinßcn, ungcßccft, grünlich, mit eine? ßarfen falfartigen ifruße über
3ogcn» @i{

nißen früh, bie jungen fomtnen naeft unb fchr wenig entwicfclt aus ben ©iern, erhalten a&er halb gebern unb bleiben lange im 9)pßt
©ie (eben in ber ©inweiberei, unb beibc 2lcltern brüten unb füttern gemeinfehaftlid), unb tragen baS gutter int ^chlfgcfe ju, Sic' hrü*
ten am ©teere unb in SüßmafTcrn. ®ic maufern hoppelt unb änbern ihre Älpibung nad) ben ^ahreSseitcn, machen aber babttrd) eine
fonberbarc 2tuSnahme, baß ihre 2Bintertrad)t fd)öner iß als bie Sommcrtradß. ©tännchen unb SBeibcßen ftnb cinanbcr nicht feßr um
ähnlich; bie jungen wcid)cn aber in ber götbc »on ben 2«ten ab, unb cS iß nicht unwahrßhcinlich ,

b«P f> e e^fl im britten ^ahrc brut*
fähig ftnb. Sic ftnb Stanboögcl nnb wanbent im hinter nicht. 2lße 2(rten nähern ft'ch ein«n&« i» ber garbc beS ©eßeberS.
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Carbo cormoranus. Le Cormormu

9B i n t c r f ( c i b. Körper fd;warj mit Violctglattj , Hinterhaupt

mit langen, bufegartigen j-cbern, am Jpatfe flehen cinjeluc fchmafe,

weiße Gebern jerßreut, Kehle uttb Seiten bc« Kopf« hinter ben
2lugeti weiß; ati ben Schultern unb an ben 3>ecffcbcrn ber $lü/
gcl ffnb bie Jebern in ber 9)litte fd;warjb(auglänjcnb, mit fegwar/

ä«n Saum; bie untern ©eeffebern bc« g-Iügcl« fcgwärjlid;
, bie

Scgwungfcbcrn fd;warj mit «Dletaffglanj , an ben Hüften iff ein

ntnblichcr, weißer ftlccf, au« jcrfcgliffencn ftebern beftegenb. ©er
Schmanj begeht au« 14 Gebern, welche garte, fehv c(affifd;c

©d;äftc haben. Schnabel bleifarben, bief, ber Hafen bc« Ober/
fd;nabel« reicht 3 Sinien über bie Spitze bc« Uittcrfcgtiabcl« »or.

2fugcn grün. Keg[gaut ober Kinngaut naeft, bleifarben, mit geh
ben 5Barjcn; Augctiranb warjigt 'Heine ffarf, fd;warj. ©a«
aßcibchcn ig ganj ähnlich.

3m Sommer fehlt beiben @cfd;[ccl;tcrn ber weiße ftlccf an
ben Haften.

®er junge Vogel ig oben allenthalben fd;roarjbraun , ohne
ober mit wenig ©lanj, am Kopfe gehen einzelne weißliche Hör/
gen; Hacfeit, bie ©eiten bc« Hälfe«, bie Ächte unb ber untere

'heil ber Hrug, Unterleib unb Aftergcgenb fchmitjig weif;, Kehle
unb Oberbrug graubraun gewollt; 2Bcicl;onjegcnb glänjcnb fegmarj;

Schwnngfcbcrn braunfd;warj , mit grauem Saum.
Hinge 2 $uß 0 Seil, bie aufgebreiteten ftlügcl flaftern 4 $uß.
Vaterlanb. ©er gewöhnliche Aufenthalt ber Kormoran/

fcharbc ig bie borealc 3onc; ffe wirb aber wcglichcr unb nörbli/

eher al« bie folgcnbe 2(rt gefunben, geht über ben 70. (Brab hin/

au«, unb ig überall ein Stanbrogel. ©mclin bemerft, baß er

häugg in Sibirien brüte, and) in Sapplanb, auf ben 3-örocrinfcln,

unb an ben Küßen unb Scheeren bc« nörblicgcn Slonuegen« gn/
bet er fiel), ebenfo in D^atib unb ©rönlanb. Cr erfcheint aber

auch juweilcn filMicl)cr, in H°llflI,b, ©nnemarf unb agjofflcin.

3m 26intcr fommt er an bie betttfehen Kn gen, unb juweilcn fo/

gar bi« auf bie Sanbfcen ber Sd;wcij, wo er mchreremale angc/

troffen würbe. 2fin Hobenfee fott er faff alljährlich »erfomtnen,

unb fich fogar bi« an bie Kügcn granfreid;« unb be« nörblicgett

Afrifa« verfliegen»

©igenf(gaffen. ©iefe Scharbe ig ein »orffegttger unb
fcheuer Vogel, unb baher, beim Sieg au«gcnommen, fegwer ju

fangen, ©e« 9lad;t« lagen fte fid; aber leicht überrafchen unb

fcglafcn feg. ©ic fffeen ruhenb in fegr aufrechter Stellung mit

geffreeftem Jpeiffc. S« ffnb au«gcjcid;nct fertige Schwimmer unb

Saudjer; wenn ffe »erfolgt werben, fehmimtnen ffe mit betn gan/

jen Stumpfe unter bem Sßaffer, nur ber lange Hai« ragt hcroor

unb bietet ein fleine« 3iel. Vcrwunbct ober mehrmal« »erfolgt,

geht man ffe oft untertauchen unb nicht mehr jutn Votfd;ein

foinmen. 21m begen fommt man ihnen an, wenn ffe auf bie

feffrägen Reifen geflettcrt ffnb unb ffch fächeln, bann cntfd;lie§cn

ffe fid; nicht leicht, in« Sßaffcr ju gegen, bi« ihnen bie (Befahr ju

nage fommt. Aufgejagt »om Dlcffe, fliegen ffe lange herum, uttb

begeben ffd; bann wieber auf ihr Sieg. SÖBcrben ffe crfcgrccft, ober

fdffeßt man unter ffe, fo gürjen ffe auf ben Kopf in« Sßaffcr.

©en geh 9lal;cnben betrachten ffe mit geigenber Unruhe auftnerf/

fatn, unter beffäubigem ©regen unb SBcnben be« Kopf«. 3m
freien Sßaffcr fommt man ihnen nicht leicht nage, am Sanbc, wenn

ffe rügen, weit eger. ©ic taud;cn immer mit einem »orangegen/

ben Sprunge, unb jiegen bie glügcl graff an ben Seih an. Am
Hiuterfopfe gaben bie Sögel biefer ©attung einen garfeit Knocgcn/

»orfprung, al« gortfegtmg ber Hmtcrhaupt«grätge. Sie lagen ffd;

leid;t jägmen, unb mit S'fdXn ober flud; mit glcifd; erhalten.

9Aan foU ffe egmal« aud; im Slorbcn jum giffhfattg gebraucht

gaben, wie bie Cginefcn bie gifd;ctfc(;arbc. 3n Cgina wirb nätn/

fid; bie gifcgcrfcgarbc gejägntt unb fo abgerid;tet, baß ffe bie ge/

fangenen gifege ihrem Herrn überläßt. 93tan fährt mit vielen bie/

fer jagmen Sögel in einem Hote, unb wenn man in eine fffd;/

ppidip ©egenb gefommen ig, fp legt man ben Sögeln einen King

um ben Hai«, ber ffe am Scglucfen »erginbert, unb läßt ffe tau/

d;cn ; fo halb ffe nun mit einem gefangenen gifege geroorfommen,

nimmt man ihnen bcnfclbcn ab, unb fo fegt man biefc gifegerei

fo lange fort, bi« ber Vogel halb ermübet; bann nimmt man igitt

ben Sfing ab, unb läßt ign entweber tauegen, um ffd; Slagrung

ju holen, ober giebt il;m »on bett gefangenen ft-ifegen feinen An/
tgeil. ©ut gejägmtc Sögel erhalten einen bebcutcnben ffBcrtg.

®a« ©efd;rct ber Scharben ig raug unb bem bet Stäben ägnlid;,

ber 3lug ig lcid;t, boeg etwa« fegwanfenb, unb galt feiten lange an.

Sie ffgen oft- auf Häuinen, fogar auf ben Stagen ber Sd;iffe.

^

Slagrung. Sic begegt ganj in gifegen. 3ßK Stagrung ig

natürtid; naeg bem Aufcntgalt«orte »etfcgicben; in 3®(anb unb um
bie g-öroerinfclit ig c« ber Scefeorpion (Cottus scorpins), ben ffe

am meiffen »erfolgen; naeg HemmincE fteücn ffe »orjüglid; ben

2falcn nad;, nad; Qöenttant ben Heringen, in fußen 26affcrn ben

Karpfenarten ; bager ig er bei ben fügen 2Baffcrn ein fcgäblicger

Sogcl, ber viele 3ifd;e vertilgt.

Sortpf (anjung, ©ic Korittoranc nigen in großen Kolo/

nien; wenn ffe in Sogelbergcn brüten, fo galten ffe fiel; immer
in ben obern Stegionen auf, unb legen ihre Sieger auf ben 3el/

fen an. C« ffnb aber mehrere Heifpiele befannt, wo bie Sd;ar6cn

»iel füb(id;cr an fußen HJaffcrn nigeten, unb jwat auf Häunten.

Sold;c Kolonien fanben ffd; in ©äneinarf an »crfd;icbcncn Orten,

in n°üaitb unb anbern Orten ein. So crjäglt Hoje, im 3agre

1810 gäbe man juerg Kormoratte in ber 9lacgbarfd;aft ber 3nfcl

5-ügncn bemerft, wo fte in bett SOBalbnngen nigeten unb fid; ttaeg

unb nach vermehrten. 3m ftrügling 1812 fanben fid; auf bem
©utc Sleuborf, in ber Slägc ber Stabt ßütienburg, juerg vier

Qöaarc ein, unb ffebclten fid;, beut Secgranbc nage, in einem

©cgölje auf fegr gogett Suchen an, wcld;c feit vielen 3agren

einer großen Anjagl »on Saaifrägcn unb Steigern al« Hrüteplag

gebient gatten. Sie vertrieben jrnci Sicigerfamiliett »on igren

Siegern, brüteten jweimal, juerg im SJlai, bann im 3uli, unb
»erließen int eg>cr6fl , ju einem Haufen »on etwa 30 angcwad;fen,

bie ©egenb. 3m folgenbcn fgrügjagr famen ffe »iel jaglreicger

wieber, uttb naeg einigen 3a!;rcit berechnete man igre 3al;l auf

etwa 7000, auf einigen Säumen jägltc man über 50 Sieger, unb
bie SOlenge ber ab/ unb jugicgcnbeti Sd;arben, Kragen unb SicU

gcr betäubte ba« Ogr burcl; igr wilbe« ©efegrei. 3I)C fd;arfer Un/
ratg mad;te ba« Saub auf ben Säumen »erborrett, unb bie Atmo/

fpgäre würbe burcl; bie unter ben Säumen liegenben Stege ber

faulcnbcn Rifcgc »erpeget. Auf ber ©ce faß man fic in großen

Haufen auf ben Untiefen lange Steigen bilben. 3gtem Scgabcn
ju wehren, würben gc bei ben Siegern gefcI;offett, unb man töbtete

an einem cinjtgcn “Sage 4 bi« 500; bennoeg gelang e« ctg in ben

folgenbcn 3agmt, ffe ganj au« ber ©egenb ju vertreiben. Sic

tgeiiten fiel; bann in mehrere H«ufcn, bie fid; anberwärt« anfie/

beiten. 3*>» 3agre 1822 famen einige <J)aare nad; 3ütlanb, unb

brüteten an ben Sanbfcen in ©cgöljcn; im 3agrc 1823 gatten ffe

ficg fegt »ermegrt, unb ber burd; Hcrtilgung fag attcr ®ifd> c ent/

gegenbe Sd;aben nötgigte cbenfall« ju igrer Vertreibung. Sic

fügten alfo ein wanbernbe« Scheit, unb bürfeu ihre« Sd;abcn«

wegen an Sanbfcen gar iticgt gebuibet werben. ®'c bre‘ öi« »ict

@ict ffnb verhältnismäßig fcl;r flcin, weißt>la»l‘ (h/ mit einem gar/

fen Ucbcrjug »on weißem Katt, ber oft nur gier unb ba bie blau/

Iid;c ©runbfarbc burd;fd;etncn läßt. £>a« 9leg ig groß, unb be/

gcl;t au« SDlcergra« unb »ctwelftcm ©rafe, e« ig immer naß unb

fd;mujig. Hcibc ©cfd;Icd;ter brüten, unb füttern igre 3ungen

tgeil« au« beut Scglunbe mit *yifd;cn, größere g-ifege aber jcrlegen

fic neben bem Siege, unb geben gc ben gefräßigen 3ungett gütf/ *

weife, ©ic (Sicr gnb Ubelfcgmecfcnb unb werben feiten gegolten,

wog! aber follen bie Düngen gut fegmeefen.

©er Scgabcn, bett ffe an ben &ifd;cn anrid;ten, ig an flei/

nern ©cwäffcrn fegr bebcutcnb, brr 31 u I; c n bagegen fegr flcin,

ba aud; bie 3mt3c’>i nid;t aöctttgalben gegeffen werben.
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" J Carbo cmtatnl.

Carbo graculus.

©ontiiicrf tcib. üWunbmitifd, ©cßlttnb, bic Heine Sungc itnb

C5S mehrere fünfte an ber Keßißaut bottergdb; bic naefte ©teile um bie

2fugcn braun, 2(tigenfiebcrranb blaß ; 2lugc fmaragbgrün ; feilte ge#

bcrßollc auf bem Kopf. Sic garbc bc$ Körpers eben itnb unten

fdtmarjgrünglänjcnb, an Kopf, Jpal» , Sürjd, Sruß unb Unterleib

bräunlich , ©djnjnngfebern btautifcßwarjgiäitjenb; bic Sccffcbcrn bet

glügd mit fd)warjcin Saum , bic untern braun, Seine braun#

ftf)Witrj, ©cßwiminßäiite blaß
;
9?agcl braun, ber innerer gejäßnclt;

ber ©dfwattj feilförmig jugefpifst, braittifd)roarj, aus 12 gebeut

beßeßenb.

9B i nter f leib, ©attj wie baS ©ommcrflcib, nur meßr ins ©nute

fallenb, unb auf ber ©tim mit einem langen aufgerießteteu gcbctbufd).

Sänge 20 Seil, g-lügdbrcitc 3 guß 2 Seil.

© a t c 1 1 a n b unb 21 u f e n t ß a 1 1. Sie Kräßenfd)arbe iß als

©Milbeegel im Vierten ju .(jattfc, toeß fißcint fie nießt fo ßoeß

ßinattf als ber .Kormoran jtt geben. 3®lattb fanb fie g-abec

nid)t über ben 00. ©rab ßinauS. 2(uf beit g-örocrinfeltt, ben

Orfaben, ben Jpcbribcn, an ben Kliffen CrnglattbS, in Dferwegeit

unb Sapplanb iff fie gemein, bagegen iß ißr 2fiifeiitf)alt in ©rön#
lanb nießt mit ©cwißßdt aiijuiteßmcn. 3nÄ innere beS curopäi#

feßett Kontinente fommt fie eiel feltencr als bic Kormoranfcßarbc,

bod; feil fie juteeilen an ben fubcurepnifd;en Kliffen oorfommen,

ob aud; etwa auf teil ©een ber ©eßtoeij, iff nicht ganj fieser.

3n 2^anb iff fte gemeiner als bic Konnorattfd)arbc.

<5igc nfd; elften, ©ie feßwimmen hurtig unb tief im 2ßaf#

fer, bod) iff ber ©tiefen immer außer bctnfclbcn; fie entfließen

taueßenb, unb tauchen mit einem Sprung unb gcfcßloffcncn g-lü#

geln, fo baß fie unter SBaffcr nur bic güßc brauchen. SBcttn man
fie in Solen fo verfolgt, baß fie Hießt gegen ben SfBinb atifßiegcti

fimnen unb unter ba» Ufer getrieben werben, fo famt mau fie

feßießen , wenn c» ißnen aber gelingt fcurd) ißr 5aucßen auf bic

anbere ©eite bcS ScotcS ju foinmcn, fo entfließen fie augenblicf#

ließ fliegenb, iitbein fie bemerfen, baß ißr Sandten fie nießt »ot

ber broßenben ©cfaßr retten fann. ©eßwimmenb breßen unb

fd;iittcln fic oft mit bent Kopfe unb ßeben ben gcbcvbufcß empor.

Oßre SJfaßrung ßolen fie 20 bis 30 Klaftern tief vom Sobctt bcS

SDfeercö ßcroor unb ffnb feßr gefräßig. SBenn fie auf ben Reifen

fißen unb erfd;recft werben, falten fic wie ein ©teilt ins 2ßaffec
unb entfließen taueßeub , fo baß man fic vom Slei getroffen

glaubt, fommen aber glcicß barnaeß wieber außer Schußweite

ßerpor. Sic jungen finden von ben Unreinlicßfeiten bcS 92cßcS,

bod) finb fic gut jugerießtet eine angciießuie ©pcife, bic alten

bagegen fd)mecfen fcßlecßt unb finb nur naeß abgejogener #aut
eßbar. SOtan fängt fie an ißren ©d)lafortcrn, wdeße auf greifen

finb, bcS 3bad)M mit ber Jpanb. 3h1' ©efeßrei iß bem ©abenge#
feßrei aßtilid) unb unangenehm fräcßjcnb. Sic ftfccn in aufrechter

Stellung mit geßreeftem Jfpalfc unb bureß ben fteifeu ©d)wanj
geffüßt, b«ju wählen fic befonbcrS bie ©cßccrcn, unb fäcßcln im
©ißen oft mit ben klügeln.

9t aß ruiig. gifeße, bcfonbcrS and) ber ©ecfcorpion, fte

muffen oft lange arbeiten bis* fie ben breiten gifcß bureß ben wei#

ten ©aeßen bureßbringen fönneti. Sic jungen werben mit fleincn

g-orcDcn unb ©protten (Saimo villosus, Clupea sprattus) unb
anbern fleincn gifeßen geffittcrt.

gortpflanjuttg. ©>ic niflcn in g-clfcn unb ben fogenänn#
ten ©ogclbergcn, wo möglich immer am SDtccrc. Set 9feßpiaß
ifl in ben obern unb mittler!) ©egionen ber g-dfen in ißren tlbfäßen
unb ©i|en; feiten auf ber Obetfäcßc ber gdfeninfdcßen. Sic
fd)lafcn oft in bcnfelben g-dfen im SBintcr, wo fie iin ©omrner
brfilen. Sic Reifen finb von ißren ©dretnenten weiß, unb ber

Kotß fann faiint eom ©egen abgewafcßcli werben, baßer perra#

tßen fieß bie Dteftcr babuteß von weitem. Sic vier @icr ßnb
weiß mit einer grünen Kalffrußc, unb werben halb feßmujig.

@ie brätelt ttber brei SfBocßcn, unb beibe ©efeßieeßter löfeu fid)

Cormoran Lcirgup.

barin ab. 3« bet 9tiffjcit ßerrfeßt eine große tlnregdmäßigfeii

ber gewbßnlicßc Stonat ift ber ^uru. Sic (£ier finb fcß(ed)t au

©efd)tnacf unb ©crud), unb werben feiten weggenommen. Obgleich

gut gefüttert, feßreien bie 3ungcn beftänbig itn Stcßc; man ßtibet

jwar faßt immer riet Sier, aber nur brei *m 9frße, eilt ©i

fd)eint metft unbefristet. Sid 9teß iß groß unb beßeßt auö ©ec#

graö, unb iß immer naß unb fd)tnujig. SOtit ßoßetn aber waefdn#

bem ^(ugc ßiegen bie 2fltcn oft nadß Juttcr, unb wenn fic fteß wieber

beim 9tcßc nieberfeßen, biegen fte etwa» ben JpatO, unb lallen fiel)

nur fd)wcr ooin 9teßc wegfcßcud)en. 2(ucß biefe 2(tt foll juweilett

füblid)et an Sanbfccu auf Säumen brüten.

9tttßcn unb ©d)a beit finb wie bei ber Kormoranfcßarbe.

Sic übrigen 21rtcn biefer ©attung finb bic flcitte ©cßarbc.

Carbo pyginaeus. 2fn beit [ößlidjctt Küßen ooti Europa, feßr

gemein in Ungarn unb auf ber untern Sottau, feiten in Oeßrcicß,

ßäußg im afiatifd)cn ©ußlanb. Sie ©cßarbc pon Se^mareß.
C. Desmarestii. 2(n ben forftfaiiifcßcn unb favbinifeßen Kü#

ßen. Sic $ifd)crfd)atbc. C. sinensis. 3» Sßtiig. ^)äußg

gejäßmt unb Juni j-ifeßfang gebraud)t. Sin g-ifcßec foll oft feßr

viele befißen, wdeße Pom 9{anbc be^ 5-ifcßerbootc^ auf ein gege#

beließ Seicßcn fiel) alle jugleicß ini SBaßer ßürjcn, untertaueßen

unb bic Seilte ßeraufbringen. Sie ©attnavbifeße. C. Gai-

mardi. Zool. de la Coguille pl. 48. 2(n ben Kußctl Pott Q3ent«

£>ic brafilifeße ©cßarbc. C. brasiliensis. 2ln beit Kü#

ßen SrafilicnS. Sie geflccfte ©cßarbc. C. uaevins. 9icu<

©edanb. Sic 2Barjcnfd)ar6c. C. carunculatns. 3*'

97cu#©cdanb. Sie ©tagellanifcße. C. magellan icus.

3-eucrIanb. Sie Kamtfd)atfifd)C. C. Urile. Ginei. 3»
Kamtfcßatfa. SicSioletc. C. violaceas. 3n Kamtfcßatfa.

Sinigc anbere angefüßrte 2(rtcn, wdeße in 2ttißra(ien porfomnien

foßett, bie ©raubraune, bic SBciß unb @d)warje unb bic ©efeßeefte

bebitrfen, fo wie überhaupt bie ganje ©attung, einer genauem

Uittcrfud)utig unb ©id)tung. ©o fiitb j. S. ungeachtet ber fonß

feßr genauen 92ad)ricßten
, wcld)e in bett Steifen poii Supcrrci)

unb g-repcinct povfoimncn, bic 2(rtcn ber ©eßarben, welche bic

fOMluiueit bcwoßucti, uießt fpßematifcß genau beßiuimt. Srcpcinct

fagt, tß ßcri'fcßc unter ben 2frtcn biefer ©attung noeß viel Unbe#

ßimmtßcit, ba fic naeß beut 2((tcr, bem ©cfcßlecßt, bem 2(ufcnt#

ßaltöorte unb ber 3 ll ßt'c£jcit fo perfeßieben fepen. 9)tan fönue

unter ben jaßllofeti ©cßaaren, wcld)c am Sorgcbirgc ber guten

£offmttig porfommen, nur eine 21« mit ©ewißßeit untcrfd)eiben,

nämlich bie geßaubte ©cßarbc, weidje fieß bureß ißre braune 3-arbc

immer aidjcicßnc. Sie geßaubte ©cßarbc bcc> 9iorbeid aber iß

nießt braun, fonbem bimfclgrün unb trägt nur im 2Bintcr ben

geberbufeß. Siefc ©cßarbc foll aueß auf ben SDlaluitten porfom#

men unb nießts atiberS feint alt eilte Sarictät ber geflccfte« ©cßarbc,

C. uaevius, pon welcßet fte fid) bureß eine bebeutenberc förbjjc

mtb biiufciblaitglänjcnbcö ©effeber aidjcicßnc. Siefeö fann boeß

nießt woßl jufammcngcreimt werben unb bejeießnet woßl mehrere

2lrtcn. Supcrret) fagt, C. uaevius faß matt braun, jumcilcn

ttaeß bem 21(tcr weiß gcßccft befonberg am Körper. 3it ber ©ec#

ßttttbebai auf ben fölaluinctt giebt eß ganj feßtparje ©eßarben unb

anbere finb feßwarj mit weißen Säucßctt. ©old)c bemerftc man
atteß am Kap ^>orn, bie 3ungen feilen am Saucße braun, bic

2llten ju einer 3aßrcSjeit weißbäud)ig fcpn, im ßößern 21(tcr aber

biefen weißen Saucß wieber verlieren , bie 2lltcn ßaben an ber ©eßtta#

belwurjel gdbe SBarjcn. 2fuf ben SOlaluinen ßnbet fieß atteß eine

jweitc 21«, C. cirrbatus mit fcßieferblaucm ©eßeber, weißem
Saud)e unb J^alfe, auf bem Kopf eine Pon ivcnigßcnö

jwei Soll langen g-cbern. Sie 21ugcn finb glänjcnb bfaugrüii
, bic

Kcßlßaut wie eergolbet, unb am Kopf jwei große lebßaft rotßc

SBarjcn. Sic mcißößrige ©d)arbc, C'. leucotis, wdd)cr ber

gebetbufcß mangelt, iß waßrfd)ciniicß nur JflterS# ober ©cfcßlecßt^#

Varietät. 2(llc biefe 9iacßricßten unb Scfcßrcibungett bejeießnen uttfi

bic 21«cn gar nießt fo, baß wir fic fßßcinatifcß unterfeßeiben fönnten.
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erft bic ©cmühungctt oon ©raba mib Sabct haben nnö ja bic liefen Scharben jufamnicn gehören. Sic ©färben auf ben SDta.-

©oränberungen, rocld;cn bic Ärähcufd;avbe unterworfen ift, nähet luittcn werben and; a(« ungemein trage unb (fttpib gcfd;ilbcrt, wa«

cntwidclt, unb c« ift unwal;rfd;cinlid; ,
baß bic nörblicl;en unb füb; bod; bic nörb!id;ftcn »riebt gerabe ftnb.

Dritte © a t t u n &
Solpel.

V.y.

S u 1 a. Fou.
Uisporn*. Illig.

©cf;itrtt'ct fhnt , lancj, bitbot einen wertängerten Äcgel
;

an bet 33a(iS fet>r tief; gegen bie febmaeb gebogene

©pifjc jufammengebrüeft, bet SSJfunfc bis hinter bie Singen gefpalteit
;

bie 3uüiber bet ©cf;nabc((aben gej«hnelt.

0efid)t unb 0urgcl naeft. 9trtfenI6d)cr an bet SBurjel, linicnförmig , »erborgen, teilte fürj , fforf, fel)r weit

nach hinten fteheub
;

brei Sehen nach Dom, bic hintere Sehe ehnvärtS geteuft, unb alle vier btivcf) eine fiarfe

J^aut »erbunben. ©er klaget ber SMttdjeljc fdgenformtg gejähnelt. Jlnget lang, bie elfte ©chnntngfeber tfb

bte Idngffc ober ber jweiten gleich. ©cljwanj fonifcf) r
aus jiuötf Jebern beftehenb.

Sic Seipel ftnb oou Sinne unter bic QMifanc gcjäl;lt worben, oon weieijen fic fid; aber, wie bic Scharben, fchr leidet unb bttreh

fchr charaftcriflifche SDtcrfmalc nntcrfd;cibcn. 23on ben Scharben ftnb fie aud; fchr oorfchictcn , biefe finb bic Dicprüfcntanten ber mal;;

ren Sauchfähigfeit itn Störten , fo wie bic Sölpel ber ©toßtaud;fäl)igfcit. Jene fließen fd;witnmonb unter ba« SBaffcr, biefe werfen

fid; fliegenb au« bet Stift hinein. Sic Sölpel finb aiWgcjcichuctc unb au«f;altenbc S'licgcr, aber mittelmäßige Schwimmer, bic Sd;arx

6cn mittelmäßige 3'lieget, aber au«gcjcid;nctc ©d;wimmcr. Jnbcffcn ruhen bie Sölpel, außer fccr ©mtejeit, faßt immer auf bem SfBaf;

fer, unb taffen fid; fchlafcnb wie ein ©all oom SSBinb unb ©trom treiben. Sie ©d;arbcn legen tncf;r (Sicr, al« bie Sölpel. Sie

©d;arbett wählen bic ©rüteplälic oft tief in fd;ma!cit ©ud;tcn, unb brüten aud; an fußen SBaffern, bic Sölpel immer am offenen ©teere,

befonber« auf ifolirten ©d;ccrcn. Sic ©d;«rbcn fefeen fiel; oft auf ©äitmc , bie Sölpel niemals.

Sic Seipel leben in oollfomtncncr Monogamie, unb beibc ©alten brüten unb füttern bic Jungen au« ber SpeifcrM;re, bis biefe

ba« Die ft fliegenb oerlaffen. Sic haben feine ©rütcficdeii ; bic <5icr finb flein, unb bie Jungen fommen fleiit unb naeft au« bem (Ji,

nid;t einmal mit Suiten bcbccft. Sic maufern nur einmal, aber ba« Jugenbflcib ift fc(;r oom 2(lter««cib ocrfd;icbcn. Sa« ftd;erfte

Äcnnjcicl;cu , bic Seipel oon Sfßeitcm 51t erfennen, ift i(;r Stoßtaud;en; fein SSogel übt bic« fo wie fic, unb wenn man fie nur einmal

hat tauchen fel;en, fo fann man fic lcid;t baran wieber erfennen. Sa« Srfchcinctt biefer 23öge(, wenn fic fiel; in Sd;aarctt jeigen, i(t,

nad; allen ©ccf«f;rctn ,
bas fid;erfte 3cid;cn be« nahen Sanbe«. Jeben 2lbcnb fc(;rcn fic ju ben Seifen jitrücf, bei bet cinbred;cnbcn

9tacl;t aber begeben fic fiel; aufö SBaffer, um ju fcl;lafcn. Sittjclnc ficht man oft auf 4 — 500 Steilen 00111 Sanbe; bemerft man aber

ganje Gruppen, unb folgt man ber 9cid;tung ihre« Singe«, fo wirb man gewiß Sanb entbeefeu, befonber« be« 2lbcnb«, ba il;t Slug bann

immer gegen ba« Sanb geht.

Saf. 133. ©erweise Tölpel.

Sula alba. Fou blaue ou de Bassan.

Felecanus bassann.s et maculatos. Ginel. Manche de 1 elonrs.

Ser ©d;nahcl lang, blaß bleifarben, ©chcitcl, ©ebläfe unb

Cfial« weiß, gelb überlaufen; bet ganje ©ogcl weiß; an ©ruft,

Unterleib unb ©ürjcl finb bic Gebern gelblich gefaumt. Sic Situ

gel lang unb fei;mal, bic ©ehwuttgfebem ber erften Orbnung

fchwarjbramt, an ber Innern Sahne blaffet, mit weißen ©d;äften.

Ser ©eßmanj feilförmig unb jtarf jtigcfpifjt; bic ©eine fcl;roar}--

braun über bic Sehen grün, ©cibc ©efd)led;tcr ftnb in ber Savbe

nicht ocrfd;icbcn, nur ba« 9Bctbd;cn etwa» flciner. Sie 2litgcn

gelblich.

Sie Jungen finb in ben erften ad;t Sagen, nad;bctn fie au«*

gefommen, naeft, blcifärbig, bic Sehen weiß geftreift, bic 9tägcl

weiß. Später bleiben Stirne, ©efid;t, Ächte unb ©uvgel naeft

nnb braun, alle übrigen Simile finb fd;marjbraun mit weißen,

ablangcn, fleittcn Sieden. Ser ©attd; fd;wär;lid;, etwa« weiß

überlaufen. 9tad) ber erften Sftaufer ift ber ©d)itabcl bleifarben,

bic 2lugen finb weiß. Äopf unb cfpal« oben gelblich ;
ber Äörper

unten weiß; ber Diüdctt unb üttantel wie bei ber SDiantclmcoe,

fchwarjbraun :
©ürjel unb obere Sedfebern be« ©d;manjc« weiß

gemifd;t, ber Sd;wan$ fd;marjbraun ; bic obern Sedfebern ber

Slügel fchwarj, weiß geßcdt, fo auch^bic untern. 9tach ber jwei;

ten SDtaufer im grühjah^ f'
nb tic ©d;ultern fchwarj unb weiß

gcßedt, ber Siüdcn weiß, ^ürjel unb obere Sedfebern bc«

0d;wanjcs fd;warj gcflctft, ©d;wiingfcbern unb 2tftcrßügel braun,

bie lebtet« mit einzelnen weißen Sebent ; bic großem obertt Sedfe;

bertt ber Slügel braunweißlid;, bie «einem weiß mit braunen

gemifd;t; bic untern Sedfebern grattlid;, bie «einem weiß mit

braunen Sieden; ber ©d;wanj weiß.

9tad; unb nad; ocrfdjwinbct ba« ©raune ber Sletbiing, ut

ben Singeln ftnbcn ftd; nod; abwed;fclnbc braune unb weiße

©d;wnngfebcrn, unb im britten Schling crfd;cint ber Q3ogcl ooll;

fommen au«geßcbert. 9tur bie alten ganj au«gefärbten SBögcl

werben bei ben ©rütcplüßen angetroffen, bic jungen nicht brüten.-

bett treiben ihre Oefonomic befonber« nnb ftnb bal;er oicl fettener

ju befommen.

SBaterlanb. Sic arftifd;cit ©egenben beiber 2Belten; fchr

hättß'g auf ben J^ebriben, in ©d;ottlanb unb 9torwegen, in

J«lanb. Sufäüig auf bem B«9e an ben Äüften @nqlanb« unb

dhollanb«, hoch nur in ftrengen SOSintern. Set Sölpcl ift ein

©ewoßner be« offenen tOtecre« , wo er fich auch int SEßintet auf«

hält. Jn bet Siegel ift er fein Stßanberoogcl; bod; ocrßicgeit cin<

jeltie ftch °ft in wärmere Älintate. £oof unb Sid;tcnftcin fabelt

ben Sölpcl am OSorgebirge ber guten Hoffnung, ©ein eigentlicher

2(iifcnthalt aber ift jenfeit« be« 60. ©rabc« itötblid; unb gehl nid;t

über ben 70. ©rab ; ber Sänge nad; fd;eint et nur bie Streden

ju bewohnen, bie in ber Sinic mit ben Orfaben, Söroc unb

Jslanb liegen, an ben grönlänbifcl;en Äüften ertcheint er feiten

unb nid;t al« brütenb. 9tad; ©etmant jeigt c<: f|Ch auch au ben

Äüjten 9?eufunbfanb«. Sa« Srfcheinen biefe« 5ölpel« foll ein

fid;cre« 3cid;en ber 9täl;e be« ©orgebirg« ber guten Hoffnung fct;n.

Scheinet will ben weißen Sölpcl bei ber Jnjel Smnfrcich, an

ben Äüften apollanb« unb bei 2imor bemerft haben. St fanb

ftd; in großer Sahl bei 2(mbotna, bei bett SÜtarianeninfeln
, unb

noch an fel;r eiclen Orten. Sollte bie« wirflid; berfclbc ©ogcl

fct;n, ber fiel; im Dtorben betber SOSclten aufhält?

Sigcn fei; af ten. ®cr Sölpcl gcf;t fd;lcd;t nnb feiten; bod;

ficht er feft auf ben Süßen, ©itjenb hat er eine aufrechte Stellung

unb rul;ct bann auf beut fteifen ©ehwanje. S>cr Slug ift au«.-
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fmrrenb , fchnell unb oft fof>r hod). Gr ruht auf ben Seifen, ltnb

treibt fcftfchlafcnb mit betn Äopfc unter ben g-iügein vor Sinb

unb ©trom weit in bic ©ec OittauS, 9L)Jem fatin oft nahe an

ihnen vorbcifcgeln, ohne tag ftc erwachen
, unb fic fogar 511meilen

fchlafenb übcrrafchcn. ©eiten fd)mimmt er vorroärt# unb bann

langfam unb taucht nie. Sohl a6cr übertrifft et bie Oefanntcn

©chwimmvögcl ade in ber ©toßtaitd)fä()igfeit, ba# will tagen, inbem

er plötzlich an# ber hilft auf ba# Soffer fällt unb untertaucht. Senn
ftc burd) ihr fcßarfe# 21ngc einen 3 if«h unter ber Saffcrflächc

bemerfen , flehen fie im 3'lugc ftiil, werfen fiel) mit au#gcfpauntcn

g-tiigeltt gegen ba# Saffer, arbeiten mit beit klügeln um bent

g-all Ära ft 311 geben, brüefen bic g-ittgel bicl;t über betn Saffer

äufammen unb fd)ießeit oft mehrere Glien tief hinunter. ©fe
35ente verfd)lucfcn fic unter bem SaiTcr unb fommen nach 5 bi#

6 ©cftinbcn mieber jum ©orfcheitt, ba ftc fich nicht unter bemfef»

ben halten fonnett. Sit bem Äopf fahren fie natürlich juerfl

unter, unb biefer fommt auch wieber jticrft 311111 ©orfdxin. ©einer.-

fen fic bic ©ente fo tief unter betn Saffer, baß fic fie nicht burd)

einen 3a 11 vom augenblicflid)en ©tanbpunft erreichen fonneu , fo

erheben fie fiel) fo l)od) in bic Stift, baf? fie burd) ben ©tm, um
fo tiefer fallen, unb feiten verfehlen fie bic red)tc .frö()c. Senn
ber 3-ifd) fei) r hoch gegen bic Dbcrflädx fleht, fo lauen fic fiel)

and) tief auf# Saffer herunter. Crbetifo vermögen fic and) fcf)rügc

unter ba# Saffer 311 fließen, wa# bie übrigen Mancher nid)t bernir»

fen fönrten, unb 3war fa|i parallel mit ber Oberfläche, fo ba§ ein

weiter ©d)aum al# ein langer «Streif ihre fchnclle 3 al)rt unter bem

Safferfpiegcl bejeid)net, oft auf eine Sänge von vier bi# fech# Glien.

Senn ftc 311m SBorfchein fommen, fißen ftc einen 21ugcnblicf flillc,

um ben J-ifd; gaiij 511 verfchlucfen, bann heben fic fid) von Dienern

in bic Stift um abcrmal# 311 fifchen. Sit ftifchen bclaben fliegen

fic bann 311 ihren jungen. ©ic ßfd)cn am liebflen im flillcn Saffer

unb man ficht fie baher nur auf ber ©eite fifchen, wo ber Sinb
nicht au# ber ©ec fommt, bod) ffürgen fie fid) and) in bic ©ran»

hing, ©ei ihrem fd;ncl(en ftlugc folgen fie ben Säuberungen ber

Jfjceringc unb anberer $ifd)c, unb finb baher ben Dforblänbern ein

angenehmer ©orbotc be# aiigehenben 3ifd)fange#. 3n ber Sitte

bc# 21pri(# nähern fie fid) ihren ©rütepläßen, ben Sinter burd)

aber leben fic im offenen Secre.

Währung. ©ie fd)eint einjig an# fifchen 311 befielen , unb

c# wirb nirgenb# bemerft, baß fic and; Seid;thicrc (reffen.

ftortpflanjung. ©ic 3ölpcl niflen häufig auf ben Jf?c6»

ribcti , auf 3#lanb unb anbern Orten be# Worben#. 3h« ©rütc»

pläfjc finb immer fleinc Unfein unb ©d)cercn im Secre. ©ic
fommen gegen Gnbc 2lpril# 511 tiefen Älippcn. Ilm 3#(anb finb

ihre ©rütcpläße, nach 3abcr# ©erid)t, bie 3nfcl ©rimfoe, bic

beiben ©ogclbergc gegen Scjlen, ©cirfuglaffiär unb brei ifolirtc

©chccrcn. 311 ©d)ottlanb iff bcfoitber# bic 3nfel ©aß biefe# ©ogcl#

wegen berühmt, unb man nannte fogar ben ©ogcl ben baffanifd)en

qjetifan. ©ic Wcflcr flehen auf offenen $cl#blöcfcn , an ben Seiten
ber 3elfen, bod) mehr auf ber Oberfläche. ©a# Wc|l ifl groß unb
beflcht au# Seetang, 5.©. Fucus digitatns unb veaicnlosus

,

welche ©flanjcn fic oft Seiten weit auffuchen unb im ©chnabel
jutragen. ©ie brüten in großen Äolonicn unb bic Wcflcr flehen

bid)t an cinanber; oft finb fie von brütenben $ni!d)et'hül)ncrn unige»

ben. (Stnjclnc 3nbioibucn bauen feine Wcflcr. ©ic fommen fahr»

lid) 31t bemfeiben ©rütepfofc jurücE. 21uf ber 3nfel ©aß brüten

jährlich Sprint'«’ 1'

,
Jo baß biefe 3 I1 fel, we(d)c eine ©ccmcile itn

Umfang h«t» octnc 9003 einem Äalffelfcn gleicht, benn wo
nid)t ©ögcl figen /

lic3c“ wcnigflcn# ihre weißen Gvfrcmcnte.

©ie brüten jährlid) nur einmal unb jebc# Scibd)ctt legt immer
nur ein Gi. ©ie ©rütejeit ber 2fvt bauert lange, ttttb man ßnbet

in bctfclben Äoioitie cbengebad)te <5icr unb mehr a(# halb erwach»
fene 3unge 3U berfclben Seit; biefe Ungleichheit bc# Gicvlcgcn# ifl

«>ohl mcifl in ben Wachflclltingen gegrünbet, betten bie Gier ber

norbifchcn ©ögcl von Scnfd;cn unb Shicrcu au#gcfef)t finb. Oft

fittb bic Siet faul. Sahrfcheinlid) wirb, wenn ba# crflc Gi weg»
fommt, noch einmal ein sweite# gelegt. Serfwürbig ifl bic ©cobad;»

tung rott ftaber, baß einige Tölpel eben fowol)! ftuttcr vor beit

mit Giern al# mit 3ungcn verfehenen Wcflern an#gewürgt hatten.

©ic 3#lünbet nehmen bic Gier, weld;c nicht wohlfchmecfenb finb,

nid)t weg, fonbern nur bie 3ungen. ©a# Gi liegt in ber Sitte

bc# immer nafTen Wefte#, man finbet aber and; 3uwci(en Gier auf

bem naeften 3 elfen liegenb. ©ic Gier weichen in 3°rm unb
©rößc fel)r von cinanber ab, unb finb häufig unregelmäßig gebil»

bet, ein Umflanb, welcher fonfl bei ben in 3vcil)eit lebenben ©ö»
gcln fehr feiten vorfomint. @cwöl)idid) finb fic 3 Soll lang unb

2 Soll im ©urd)incffer, 1111b an beiben Guben fafl gleich abgenui»

bet, man ficht aber and) fold)c, welche völlig mißgeftattot finb, wo
3. ©. bie eine ©eite nad) innen au#gefd)weift ill. ©n# Gi ifl

cigcntlid) weiß mit einem grünlichen 2tnfluge, befommt aber im
©erlauf be# ©rüten# einen bräunlich falfartigcn Ueber3ug, ber fel)r

fdl ftßt, fonfl i|l ba# Gi von feinem Äorn. San ficht juweilen

Weftcr von U $u(j im ©urchmeffcr unb 3wei 5?»inflc l)od).

Sännd)cn unb Seibdjen helfen cinanber im ©rüten unb ft-üttem

ber 3migcn. SMc 3 u ''9e« finb fehr gefräßig, unb harren beflän»

big mit aufgefperrten Schnäbeln unb gewaltigem ©efehrei auf bic

Gltern, welche ihnen 3ifdx jutragen. Wäfjcrt man fid) einer Äotonie,

fo flimmen Sllte unb 3migc eine übelfliiigcubc Sufif an, welche

au# einem cinjigen Saute, einem tiefen harten orrr äufamtnctigcfcßt

ifl. ©a bie Wcflcr fo bid)t an cinanber liegen, fo finb bie ©teilen
11m biefelben hemm fo fd)lüpfrig, tf)cil# ber Senge au#gewürglec

3 ifd)C unb Sepien wegen, tbeil# wegen ber Senge bc# Äot!)c#,

baß man ©efaßr läuft von ben fd;rägcn Älippcn hcrabjuflürjen.

Serfwürbig ifl, baß fo viele Gier faul finb, welche bcntiod) 6chrü»
tet werben. 2fuf ©aß ifl ba# Ginfangeii ber jungen ©ögcl für
35 «Jöfunb Sterling verpachtet, unb bie alten bürfen webet gcfd)of»

fen noch öic Gier au#gcnommen werben, in beiben fällen muß
ber ®d)ttlbigc fünf ©fnnb ©tcrling bejahten, ©on jungen ©ögcln
werben vom erflcti 2fugn|l an über 1000 ©tücfc cingefangen unb
in Gbinburg unb an anbern Orten ba# ©tücf bi# 311 20 ©rofehen
verlauft, ©a bie Reifen fcbwer jiigänglid) finb, fo initffcn fid) bic

3ängcr, wie auf ben Orfabcn, von ben 2inl)öf)cn mit einem
©trief tun ben Scib heniblaffen. ©ie Sölpct haben auf ©aß bic

06crfjanb; aber neben if)ttcn niflen nod) eine große Senge ©ee»
vögcl bort, wie Summen, 2(Ifen, Scven unb Sarvenfaud)cr. 2(uf
bem füblichen 3 l)eiic 3^1anb# werben bie 3'mgcn crjl im ®cp»
tember unb auf ©rimfoe, einem ihrer nörblichftcn ©rütepläße,

ctfl um Sid)aeli# au# bem Wejl genommen, ©ic 2Utcn füttern

bic 3 lul9cn «id)üch mit ^ccringeit unb anbern S’ifdjcn, aud) mit

Sepien, ©ic tragen ihnen biefe itn ©d)lunbe 31t, unb flccfcn fie

anfang# ben 3ungcn in ben @c()(unb, fpäterffin fpeien fic ihnen
biefelben vor. Senn man fid) ihnen nähert, bleiben bic 2(ltcn

ruhig fi|eu, (affen ober mit jiirücfgejogencm .fialfe ihre Stimme
hören.

3 cinbc. ©ic 3ungcn unb 2Kten finb Dcfcnbcr# im Wefte

fehr oon einer länglichen Sau#, Pedicnliis Bassani, bebeeft, and)
werben fic juweilen von einer anfteefenben ®eud)c ergriffen, wcld)c

fehr viele töbten, bic bann tobt an bie Äüftcn treiben.

'

3 agb. Senn bie jungen 5ölpel erwachfett finb, jichen bie

Ginwohnet gewöhnlich nad) ben ©chccrcn, einige Sann befleißen
bie Reifen , töbten bic ©ögcl mit einem Stocfe

, unb werfen bie

Sobten in# Sccr, wo fic von untenliegenbcn ©ooten aufgefam»
melt, unb hcmacl) für ben Sinter cingcfaljcn werben. 2ftif ben

3öroerinfeln , wo biefer ©ogel nur auf bem 3nfeld)en Spggcnö#
brütet, erhält man jährlich etwa 200 ©tücfc, auf ben Scjfman»
nocrinfcln 6ci 3#lanb ungleich mel)r, bod) fleht ber 36(pe( gegen

ben Gi#flnrmvogel in ber Senge ber 3nbivibuen weit jurücf, unb
bic um ©chottlanb liegetibcn 3nfe(n bilben bie größten ©rttfcpläljc.

Senn bic Sungen au# bem Weile fliegen, finb fia eben fo fett

unb groß al# bie 2(lfcn. ©ic 21(tcn werben and) in 3#(anb fd)r
gcfcl)ont , unb e# wirb für eine 2(rt ©icbttaßl angefchen, weint
jematib einen alten Sölpel wegnimmt, obfcßon feine ©c(b|trafc bar»

atif gefeljt ifl.

Willen leiflet ber 3ötpel ben WorManbcrn burd) fein 31cifch,

welche# von ihnen gerne gegeffen wirb, aber bod) nur ba# ber

3ungen. 2flfcin 2f(tc unb Omige riechen wiberüd), unb man muß
am Shtangerucf) @cfd)inacf haben, wie biefe armen feilte, um fie

gerne 311 offen.
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©djabcn tf)iit ber Söipel eigcntlicl? nicßt, wenn ißrn ttidjt

fein gifcßfnngeit ai« @d)abcn angercd)tict wirb. 2((lcin wenn bk

gißßct ©tiliioncn Jpäringc fangen, fo wirb c« aud> beit Sögeln

erlaubt feint , an biefer ^aejb Sßcil ju neunten.

2(ud) biefc ©atinng, wcldfc jwar nur tventge 2(rten jäßit, bebarf

nod) ber ©idßung. ©er weiffc Tölpel fdjciut ungemein weit »er«

breitet, man ßnbet ißn in allen Leeren, in allen Breiten. ©er

6rafilifd;c Söipel, Sula piscator, feßeint eine eigene

2lrt ju fetrn ,
wclcßc in ben ©eroaffern ber beißen Sone »orfommt.

(Sr iß ganj braun, jüwcilcn mit rociffetn 'Baud;, unb bcbcittcnb

flciner ai« ber weiße Söipel. Sine brittc 2lrt, mit rofenfarbenen

Rauten am Kopf, Jjpat« unb ben güßen, mürbe »on Berarb bei

ben Karolinen ©itam unb Siliiatt gefnnben. ©ic Bewoßner jener

Unfein effen fein gicifcß feßr gerne, unb batten bie ©pcmplare feßott

gerupft, fo baß bie garße unbeftituint iß.

Vierte Gattung.

Pelecanns. Haliaens.

Fregatte.

Tachy petes. Fregale.

©dßnaM laug, bi cf unb jlavf
,

fcfjucibenb an ben Jabenranbmt
;
an bet SEßurjcl etwas platt, an ben ©eis

ten breit, mit einer platten, in ber SÖiitte vertieften 3'irfle ,
wdeße wie mit einer 3lat(; mit ben ©eitenfiücfeu

verbunben ift; bie ©pifeen beiber ©rfmabeöabcn fiarf gefrümmt; bte obere mit ber ©pifec über bie untere ftarf

vorrageub unb in einen fef>r fpibigen £afm enbigenb; feine Slafengrubc, 31afenlotf)cr etwas verborgen, liniens

förmig, in einer fturrße liegettb. 5ßeiuc jurücfffc()cnb
, fetfr fitrj; £auf viel fürjer als bie 5)üttcljef)e , welche

meßr als baS ©reifaepe länger ift ;
bie 3et)cn fepr lang, befonbers bie mittlere, mit laugen an beit ©eiten

fcfmctbcnbcu unb gejälfueltcn fruntmen 3lägelit
;

alle vier 3cl;eu mit einer furjen Schwimmhaut verbunben. 3‘lü;

gel imgcßcuct lang, fcßntal, bie beiben crfteit ©d)wungfebeht übertreffen au Sänge alle anbern weit, Schwans

febr gegabelt.

©iefe Sögel fenb cigentlicßc Stifwögcl, weidje weber auf ebener ®rbe ßeßen, noeß feßwimtnen Sonnen, ba ißre furjen güßc unb

langen giügei ihnen nicht meßr »on ber erbe ober betn SBaffcr aufjufommen unb fiuft ju faffen gehalten. ©ie (eben auf ben ©leeren

ber beißen 3one, man trifft fic mehrere fyunbert ©teilen »om Sanbc an; fie rußen bloß auf »orragenben Klippen unb Bäumen unb

stillen aueß ßicr.

©tan fanntc Oi« jcljt mir eine 2lrt für fießer, eine jweitc ift noch ungewiß, unb eine brittc fotl in ben ©teeren »on eßiii cntbccJt

worben frpn. ©ic Fregatten näßern fiel) int 'Bau ben eormoran«, ber ©dßtabclßau ift feßt ähnlich, unb Sinne ftclitc fic baßer mit

einanber in bicfclbc ©attuug Pelecauus, allein in anberer £inficßt finb fie fo feßr »on benfetben »ergeben, baß man in neuern Seiten

mit »ollem 9tcd>t bie Fregatten ju einet eigenen ©attung crßobcn ßat, ßefonber« ift ber gegabelte ©eßwanj unb bie feßr (angen giügei

bejeid>nenb, unb fdbft ber ©d)naßclßan ift tucfcntlicß »crfcßicbcn. ©k 2(ugcnränbct finb naeft, ber Dtacßcn »weit, bie Kcßlßaut ßiibct

jwifeßen ben ©cßcnfcln be« llntctfcßnaßelö einen bcßnßarcn fleinen ©aef, utib ijt naeft; bie Bunge ijt furj unb lanjctförmig.

©ie gr of e Fregatte.

Tachypetes aquilns. La Fregale. äÖcihchcn.

Pelecauus aquilns. Pinn.

©a» ©effeber bc» alten ©tänneßen« iß fd)i»arj, mit feßmaeßem

biauiießen ©cßimmer, bie Bügel finb naeft uub fcßvuarj; ber ©cßna«

6ci rotß, güßc feßmarj ;
an ber Kcßk verlängert fieß bie Xpaut in

j»ei ßciftßige Sappen von lebhaftem 9iotß, wclcßc meßt ober min«

ber ßcruntcrßängetu ©a« Scißcßcn ßat einen weißen £al«, ganj •

mciffen Unterleib; Dtücfcn, glügel, ©cßivanj unb untere ©edffe#

bcrit bc» ©eßivanjeP feßmarjbraun ; obere ©ccffebcrn ber ginge!

feßmujig gelb, ber ©eßnabcl ßotnfarbig.

©anje Sänge 3 guß 5 Soll, ©ie Breite bc$ abgebübeten iß

5 guß 4 Soll.

©at erlaub, ©ic ©leere ber Sropcnlänbcr uub etwas übet

bie gropcit ßinaik auf beiben J^aibfugcin.

@igcnfd;aften. Unter allen ©6gcin iß bie gregattc ber

beße glieger, baßer aueß ber 9tame bet gregattc ak bcö ßeßfegein«

feen 0d)ißeei. ©ic glugfraft iß fo groß, baß man fic bi« 400

©teilen »on jebem Sanbc entfernt antrifft, ©ie ßärfßen ©türme

»ermögen nid;t fic »on ihrem ginge abjubringen. Sag unb Otacßt

fcß»»eben fic bureß bie Suft, oßnc ßcßtbarc glügcibctvegiing ;
ßei«

gen halb tief baib fo ßoeß, baß fein menfeßiieße« Singe fic meßr

feßen fann, ja über bie SBolfen hinauf, in eine 2(tinofpßäre, wo

ti faß unbegreiflich iß, n>'c cc nod2 ber ®“1,ne ber Suft in

Derselben fortjufommen im Staube iß. 92id;t immer fliegt aßet

bie gregattc fo meit »om Sanbc ab, ja im ©cgentßeil, c« gefeßießt

feiten, unb gotoößn ließ flnbet man bie gregatten meßr in ber 9täßc

ber tfüftcn. ©ic näßern fieß beit bewoßnten Süßen fo feßr, baß

ße juweilen fogar auf ben gifeßmärften gifeße ßolcu, ober bie Sin«

geiveibe t»egfd;nappcit. 3^ Appetit iß groß, unb einer fann bi«

auf 2 QJfunb gifeße auf einmal »erfeßiittgen. 2lm ßäußgßcn ßai«

ten fie fid; ßod> in ben Süften auf, unb freujen fcßmitmnenb in

ber 2itinofpßärc; fobaib fic aber eine Beute öcmcrfcit, finb fic aud>

gleid; bei ber hanb. grcpcinct lagt, er f)abc bie gregattc auf feiner

Steife um bie Cfrbc nur in ber Dtäßc bet fiüßcn angetroffen, j.B.

bei 2lfccufion im atiantifdjen ©teer ; bei 9iio Janeiro ; naßc an ber

^nfcl 9tofc im großen Ocean; bei Sitnor unb alt anbern Onfeiii

immer naßc an bcnfclbcn. 9iio 'Saneito fommen fic oft in bie

9täße bc« fönigltcßen ^aliaßc«, um auf bie 2(bgängc ber Ä'ücße,

welcße an ben ©tranb geworfen werben , ju ßoßcit. grcpcinct faß

einen 2lngefd;offcncn meßr at« 2 Q^funb »crfdßucfte gißßc weg«

breeßen, wa« für einen fo fieinen SBogcI eine tüd;tige ©taßijeit iß.

9ßur giügei, ©eßwanj unb ber lange .fpal« geben ber gregattc

ein große« 2lnfcßcn, ber Körper iß flcitt. ©° mic bie Staub«

mcocn bie anbern ©tc»en bureß ißren ßeftigen 2fngriff jwiugen,

bie »erfeßlueften gifeße wicbcr »on fieß ju geben, weidjc ße bann

in ber Suft auffangen, fo ßoßett bie gregatten auf bk Sölpci, unb

jwingen fic fieß ju ßreeßen, um »on ißrem gange bcnjdbcn -Ttu^cn

ju jießen. ©er Svußeptinft bc« ©ogei« finb bie in« ©teer »erra«

genben Klippen unb ßoßc Bäume, »on weießcit er fiel) faden läßt,

um bann wicbcr Suft ju faffen. ©eßen fann crjwar, aber muß«

fain , ba bie güßc für feinen langen Körper nicht im ©(cicßgcividß

ßeßen , unb viel ju furj finb, and) fein langer ©djwanj auf ber

erbe fortfeßieppen würbe. Srifft man ißn einmal auf gelfcn etwa«

weit »on bereu 2lbßaitg an, fo fann man ißn üßerrafeßen unb

fangen, ba er feiner langen giügei wegen biircßau« nicht auffom«
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men frntn. @bctt fo tvcnij fatttt er fchwimmen, ba er nidjt me()c

t'om Sßaffcr roegfommen fantt. 50fit 9fccht trntg man tiefen 23ogcl

Suftoogcl nennen, ba bic« fein Element ift. Sein ©eftcht

muß nußerorbcntlicfj fcharf fetw, ba er au« hödtfter $6hc bie auf

ber Oberfläche bc« SBaffer« fpielcnben gifdfc, unb bie glicgfifchc

bemerft, welche ihm äur Ehrling bienen. 9Ait SMitjcSfchncile floßt

er auf tiefe gifche» nnb weiß feinen ging fo jit leiten, baß er um
geachtet feiner achtteilig feit nicht in« SBaffec ftürjt, fonbern über

baffelbc hinflreichenb mit oorgcftrccftcm Jpalfc unb Äopf bett gifch

ergreift, iuroeilcn bebiettt er ftcf> baju auch feiner furjett aber jutn

Ergreifen ber fejjr langen Sehen unb drallen wegen fcf)r geeigne»

tett güge. 3m ginge hält er ben Äopf unb Süße horijontal, unb
fchnctit erff im 2fugenblicf ber Annäherung an bie SBafferfläche fo

fchncll oor, baß er feiten fehlgrcift. Am liebfrctt unb bcgitcmften

jintt gange finb für if;tt oorjüglid) bie fliegcnben gifche. Siefc

armen ^5 f)icrc, welche burcl; ihre furjbauernbe glugfraft fleh ben

SSerfolgungcn ber $huitfifd)e, ber ©oititcti unb anberct SÜtccrtpran;

nett entjiehett wollen, fallen bann gerate bett Fregatten in bett

Schnabel, unb finbeit il;r ©rab in ihrem Klagen. Sic ocrfolgctt

aber auch bie DJtcocn unb Tölpel, nnb swingen fic, ihnen bie ge;

fangenen gifd;c ju überlaffcn, inbem fte biefelben mit ben glügein

fchlagen unb mit bem Schnabel fneipen , biö fte ft'ch erbrechen , wo
bann bie gregatten ben audgcbrocljctten gifch im gaffen wegfd;nap;

pen. Sie gregatten finb aber auch fehr jtrcitfüchtigc SBögci, unb
haben fo viel SSertraucn auf bie Kräfte ihres Schnabels unb ihrer

Platten, bah fte e$ felbft mit tein 5D2enfd;cn aufjitnehmen wagen.
SOiatt weih 35eifpielc, baß fte ben Leuten bie gifche au« ber £anb
nehmen wollten uttb babei mit Stödcn crfchlagcn würben; attbere

flogen fautn einige gufj oor einem Äodjtopfe weg, in welchem gifche

gefotten würben, obfehon bie Schipmannfchaft babei ftanb. SOtan

fann baher oft leicht jutn Sd;uffc fommcti, wenn man einen bc;

rnerft uttb bie glintc bereit hält.

9? a h r u tt g. Sicfc befiehl einzig au« gifdjen, »orjügitdj

gliegftfchen, bie jwifd;cn ben Sropen allenthalben in SAcngc oor;

fonttnen.

gortpflanjung. Sa« 9tc|t wirb auf fehr hohen $8äu;
men unb gclfen angelegt, auf lefjtertt in Söchcrn. Sa« 2Beibd;cti

foll nur ein ober jwei ©ec fegett. Sie 3ungen werben im 9tcfi
gefüttert, unb ocrlaffen baffelbc nid;t, bi« fte fliegen fonnen. Sic
©iet fotfen flcifchfarb, mit «einen farinoiftnrothcn fünften beftreut

fetm.

92 tt feen für ben 9)2 cnfd;ett leiffct er bitreh fein gett, welchem
man oicle mcbicinifchc Äräfte jiifdjrcibt. Auf ben Antillen wirb
er fehr gcfucht, unb im <J3obagra ober bei 9i'hcmnati«incn attge;

wanbt. Sic glibufiier« benufeten e« al« einen .f?anbc(«artifcl unb
bereiteten barau« ein Ocl bttreh AiWficbctt, wcld;e« gregattöl

hieß.

Ob e« nod; einige 2(rtcn biefer ©attutig giebt, ift uncntfchic;

bett, €hili feil eilte eigene Art haben.

fünfte ©attung.
©soptfuogel.

Phaeton. Paille en queue.

@cf;imkl toon fccr Sange bcö j?opf<3, tief, ffavf, hart, fcfmeibcnb
, feitlich fehr sufammengebrneft, fptfeta

von ber Sßurjcl au gegen btc ©pifee ftcl; fcf;toac^ neigenb; ©chnahclrduber au ber Söafth breiter, tut g-ortgang
fchnuHer unb gejdhnclt. 92afntföther an ber SBii^cl, feitlich, oben unb nahe au ber Sßmyl mit einer naefteu
£aut bebeeft, burchgehenb, teilte fehr fitrj, weit nach hinten ftcbenb , bie »orbern Sehen lang, bie hintere
feitlicf;, innerlich am Sauf eingelenft, alle in bie ©cfmnmmhmtt «erwachfen. ginget lang, bie erjic ©dmuma=
feber ift bie längfle. ©effmanj furj, mit jroei fcl)r laugen unb fcl;r fchntalen gebertt.

Sic Sropifoögcl leben, wie fd;on ihr 9?ame jeigt, nur in ben Sropcnlänbern , unb überfliegen btefe ©ränjett fetten uttb fcf;t weit.
Sic gehören, wie bie gregatten, ju ben beften gliegern, boch finb e« nicht eigentlich pclagifche 236gcl, wie bie Sccfchwaiben uttb
Stitrmoögcl. Sie ttiffcit nur auf gclfen unb ®äume, nicht aber auf« Sßaffer, unb fchwimmen nur au« 9?oth, wenn ber Sufail fte
auf« 5ßaffer bringt. 3h re 9iahmng fd;nappcn fie, ohne ju taud)cn, mit betn Sd;nabel oon ber Obcrfiädtc be« tüiecre« wca ©ic
niflen auf gclfen.

e« finb swet Arten befannt, welche beibe bie Sropcnlänber nur feiten übcrfchreitcn. 92 ttr jufädig ficht man fie bie«; ober jenfeitö
ber SBenbcfmfc, unb immer nur im Sommer. 3h« (Srfdjeimmg ift für ben Schiffer ba« fid;crflc Seichen, baß er ftd; ten Sropeit;
länbertt nahe. Saher gab ihnen and; Sinne beit 92amcn Pliaeton, ai« ben Sohn ber Sonne. 3hr ging ift fehr fchött, tmb mci|ten«
fchwimmen fte burd; bie Stifte ohne bie gcringfte fdfcitibatc giügclbewcgttng, oft aber unterbredten fie plöfelid) ihren ging burd) fchiteiic
Scntungcn, «(« ob fie an« ber Suft herunterftürjen wollten, unb fobalb fic ein Schiff feßen , fo eilen fie fchncll, baffelbc nt umfreifen
mtb^c« gleichfam ju rccognofcircn. So weit fic itibcß in« offene ©teer gehen, fo fchten fie bod; jeben 2lbcttb an« Sattb jtirücf um auf
ben »yclfen ju fcttlafcn , auf »oeld;en fic auch niflen. 3h« 92ahruttg fd;cint cittjig au« gifdjen ju bejtchen.

134* ©er rot^fc{)wdnjige

Phaeton phoenicurus.

5Bei§, fiiberglatijenb, » 0l. j,e„ 2fu^cn c jn hteiter brauner gied;
bie Afterfebern biibett einen grogcn fdj,WQr . cn g. (ccE in it;cc<

.

bie bem Äorpcr am tta cf) ften licgcttbcn Schwuitgfcbern finb eben;

fad« fd;warj; ber Schnabel roth; bi c 6Cibcn mitdern fchmalett

Sd>watijfcbcrn ragen 7| Soff über bie anbern oor, unb finb fchön
«tb, ba wo fie über ben Sd;watij oorragett, aut Schwanje felbft

fltb fie fo breit ai« bic übrigen ©chwattjfebcnt unb weig, ber

Schnwuij befteht mit benfclbcn an« 12 gebertt; bic eine ber fd)ma;

icn gebern ift meift länger al« bic anbere, bie Schäfte finb fdjwarj,

an ber ©pifec mcig , aud; bie Schäfte ber gtügcl nnb übrigen
©chmanjfebern finb fchwarj; sScinc weig; bläulich überlaufen; bic

©chmimmhmit jum 5 heil fd^warj, betfenige 5heil, weidjer bic

Phaeton a brins rouges.

£intcrschc oerbinbet, biag flcifchfarb. Ser rotf;e ©d;nabel ift etwa«
gcjähnclt.

Sänge bi« juin ®nbc bc« ©ehwanje« 114. 3od, ohne bic fchma;
len gebern, weidje etwa 7 Soff länger finb.

23 ater lanb. 23orjüglich 3nbien, bann aber aud;, nach
SBüffott , attf ber 3nfcl granfreich, auf 2l«ccnfioti, ©t. ^clctta
uttb attbern 3 nfeln. fDiatt ficht auger ber $cgattiing«jcU biefc
23ögcl fe(;r feiten am Sattbc, auf großem 3nfe(n, ober 00m Ufer
entfernt; ba fie gewöhnlich unbewohnte gclfen

j lim Aufenthalt
wählen, wohin fie bc« Abcnb« oott ihren weiten Dfcifen wicber
jttritcffommeii.

Sigcnfchaffctt. Siife QSögei burchftreifen ungemein weite
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Summe mit ihrem leisten unb jicrlichen J-Iitge. Sic nafjorn ftd)

jebem 0 d)iffe, meinem ftc begegnen, unb werben bann ttidß

feiten fri v ihre 9?eugier geßraft. Siefe 2trt fdjeint bcfonbcc« bem

großen troptfehen SOfecrc anjugehören ; man jfnbct fie faß in glei*

eher 2tnja()I wie bic folgenbe auf 'Bourbon unb ber 3nfel Sranf*

reich» aber fcltener außer ben tropifd)cn Siegionen, g-repcinct traf

tiefen Bogcl außer ber 5nfcl Snutfeeid) aud; auf ber 3 »fei 92or*

folf , unb unter bem 25 ©rab füblichct Breite, jivifdien ben

Saubmid)»infcln unb Oieußollaub an, befonber« aber unter bem

2(cquator unterm 150 ©rab ber Sange, me ftließ »ott Qiari«. Sä

ift aber feßmer, in ber Suft bie rotßcn langen Gebern bc« 0cßroan*

$c« ju erfennen. Sic 2fct, wie biefe Bögelßicgctt, iß ganj eigen,

ße machen nämlich jumeilcn eine gittcrnfcc Bewegung, als ob ftc

oor SRübigfeit ben Slug nid;t mef)r anäßalten tonnten unb auf

tem Qöuiift waren herunter ju ßurjen, Seltener burchfegcln fie

fdnoimmenb unb ohne fiditbare 'Bewegung bie Stifte. ipfcilßbncll

fhirjen fie au» bebeutenber epotic au« ber Suft herab, inbem fie

ßd; ihrem eigenen ©cwicht tiberlaßen, unb bemächtigen ftd) ihrer

'Beute ohne 511 tauchen. 93ian ficht fie in allen Stuhlungen bic

3»fcl Bourbon butchftreifen unb fich auf Bäume felj.cn ,
wobei

ftc oft ein laute» ©eßhrei boten laßen. Sie fitjen aber and) auf»

Sßaßer ab, um fehwimmenb niiojiiruhen , felbß tun ju fdßafen.

SOicrfwfirtig iß cS, baß befonber« bie weißen Segel ber Schiffe

fic aiijiijicficn fcljcincn; fobalb ein Schiff ftd) geigt, fo fommen ftc

fogleich au« ber weiteßen g-erne herbei, glcichfam um cß au«ju*

fpäßen, unb umfreifen c« mehrere male, wobei cS jumcitcn ge*

Jingt fie feßießen ju lottnen. SÜlgn fann fie nid;t leicht jaljm

machen, unb ihr ©ang iß wacfclig nnb unfichcr. Sic feilen ftd)

auch Curd) eine rotf)e fylaggc ober fogar burd) ba« bloße Schmitt*

gen eine» rotljcn Suche« nnlocfen laßen; cs iß bic« eine fonbet*

bare (figenbeit, beten ©runb fiel) nicht leid)t ctllären läßt. Obfd)on

fie mctßentheil« bc» 2lbenb« irgenb ein Saab ju erreichen fuchen,

fo ßheinen ftc bod) auch bic Sßadjt burd) ju ßiegen, ba matt ttt

ben fd) 5nen tcopifd)en Mächten ihr ©eßhrei nicht feiten in ben

Stiften h&vt.

9t a 1) r ti n g. Siefe ßheint cinjig au« Sifcßcn $it beßeßen,

wcld)c fie, wenn biefe auf ber Obetßädjc ber ©ec fpiclen, fcßncll

mit bem Schnabel ergreifen. Jpäußg aber ßoßen ftc nad) beit

S-iicgßßhcn, welche ftc au« ber Suft wegfangen.

Sortpflanjung. Sic nißen in Seifen an ben unjugäng*

lid)ßcn Orten; man fftibet bie 9teßer auf ber 3nfcl Sranfrcid)

unb Bourbon in ben hohen Bafaltfelßn, wo bic 2litcn fdjtciettb

herumßicgcn nnb fcl)r angenehm »on beit ßhwavgcit Seifen ab*

ßccßeti. Sic jungen im 9?eßc fütb mit blcnbcnb weißem S'faum

bebccft, unb gleichen faß einer fpuberquaße. Sic legen mtr

jrnei Sier oon gelblicher Sarbc mit roßfarbnen Sieden ,
juweilen

aud) mtr ein«.

Born 9t u feen ober Sd)abcn biefe« Bogcl« iß wenig bc*

fatmt. Sa« S'leißh wirb nicht gegeßen, ba c« thranig iß, unb

bic ©egenben wo ftc leben, 9tahrung«mittcl aller 2(rt für bett

Stenfehen heroorbringen. 2fuf Dtahciti unb ben ^nfeln ber Süb*

fee fammelt man bic au«gcfa(lcnen langen Sehern in ben ©chölgen

jtttn Q3u6, unb einige amerifanißhe Äüßcnoölfer feilen ftc in bic

Dtafenßheibmanbc ßccfcn.

taf. 133. £> e r roeijjfdjrodtt&iäe $ropifüogel.

Phaeton a e tli er e u s. Phaeton ä brins blans.

©toßer al« ber »orige, weiß, mehr ober minber ßhwarg ge*

ßeeft auf betn SKütfen, je nad) bem 2lltcr über ben 2tugen ein

httfeifenförmiger Sied. Sic langen Sdjwnnäfcbcm weiß; 0cßna*

bei rotl), 'Beine rötßlid).

Batcrlanb. Ser at(aittifd)c Occan, ba« ßille Bteer, bic

Unfein Bourbon, Sutnfreich, 0t. Helena »
2l»ccnfton, bic 2(ntißcn

unb faß aßc Unfein ber Sropcnlänbcr.

Seine Seben«art iß ganj bicfclbc wie beim rothfd)män$igctti

Sine brittc ungewiße flcinc 2frt, Phaeton albus, iß nicht

größer al« eine mittelmäßige Sattbc, fyat aber biefelbe Scicßnung

»on 2Beiß unb Scßwarj unb fdjrcit cßirif, cßirif, Sie ßnbet fid)

an bcnfelbett Orten.

<S e d) ft e © a t t ti n g.

^ $ l a n 3 e n 6 ci ^ ö o g e l*

WS Anhinga.

®d)mM Ictttg ,
aausgeratte, Um, frinbetfomtig , frbt frtßig; nbet ber obem @cT;ndknabc bmtec

an ber SBurjet, an ben übrigen Seiten ^ufammengebrueft, bic JXanber ennvartö geteert; untere Jabc

bic obere ,
mit hinten frarf auscinanbcrftebeubeu @d)eufc(n

5
beibe an ber ©ptfec fein ge$al)nelt, 3iafenlöcf)er

»erborgen, tintenförmig, in einet wenig tiefen 3iinnc tiegenb. 33ctue frtrj, bt(f
, fravf, weit natfr hinten fteheub

außer bem 01eid)gennd)t; Sanf »iel fürjer al» bte SJiitte^ehe urtb äußere S^’be , weld)e gleid; lang ftnb
;

bie Spins

tetihe Icnft nad) innen ein, fref)t auf berfelbcn ©ehe mit beit anbern, unb tfr mit ihnen burd) bte ^aut oeri

bnnbeu. ginget lang, bie erfre @d)tmutgfcber fttrjer alö bie jmeite, brittc unb vierte; bie brttte ifr bie langfre»

®d)maU 5 fr’ht lang, auö 12 eiafrifchen ,
gemellten gebern befrel)«tb, abgcvuubet.

Sic 21nhi»9ä« ftnb in dpiiifuht ihrer ganjen Bitbung ßhr merfwürbige Bögel. Scr ungemein lange, büitnc, fpiß
julaufcnbe ^al«

mit betn febr fteinen £opf, giebt ihnen ba« Slnfeßcn, al« ob eine Schlange auf einem Bogciforpet befeftigt wäre; b' e furäcn Süße }«

bem mit einem ln»9 c» ßeifen Scßwanje »erfeßenen Ä'örpcr jeigen, baß ba« ©eßen feine ber Bewegungen ßb» *ann * wcld)e ber

•Xithinnn mit ©cfd)ic£ » nt> 0d)ne(ligfcit »errießtet, bagegen fd)Wimmt unb taucht er feßr gcfd)icft, unb läßt » icß r lc!u
'n nuc tcn ^°Pf

4tui)uiga Ulli
/

. ... , ... ...f e»tua ...t monn er llirfit im SUniT»»

fcßläft auf bcnfelbett.

"

siefc fieiiic

Cn

@attimg bewohnt turn bic warmem ©egenben »on 2lmcrifa nnb 2(frifa, unb c« iß merfmürbig ,
baß biefelbe fonber*

bare Soun ftd) unter bcnfelbett Btcitegvnbcn in biefett ßBclttßeilcn mieberßolt. 32er fd)war;baud)ige 2lnl)inga bewohnt ba« fübltd)c unb

5 ftliche Slfrifa ^nfcicn utib bie ^nfcln Sumatra unb 3a»a, ber 2lmerifanifcl)c geht bi» in -bie warmertt ©egenben ber »creinigten

Staaten hinauf. Sii Sonnen beiber ftnb »ollfommen bicfcl6cn, unb felbß bie $<wben ähneln ftd), fo wie bte fonberbate Btlbung bc«

©effeber« 5h« Sebcn«art iß biefelbe in ben beiben fo fef)r »on cinanber entfernten Shcilen ber Srbe. Sie untetfeßeiben ßcß nur bittcß

98
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eine fall unmerfließe Q3crfd;iebcnßcit ber ©cßtiabclgrößc, bet DTaeft^eit bet äfeßle, bet ©cßulfetfcbcrn unb bureß bie beßimmte Sarbeneer*

tbcilung in gewiffen ScbcnSaltcrn unb in bet «Käufer. @ic beließen l;6cl>ft waßtfdjcinlicß eine hoppelte ©laufet, bureß welche bie g-arbe

be^ .fSnifeS befonbetS geänbert wirb. ^tn ^oc^jettUcljen bleibe befommt bet 2lnßinga bet alten ©eit einige Sünbcl »on fcßmalen, jer«

fcblifTcnen Sehern on ben ©eiten bcS JpalfcS , beim amerifanifeßen entfielt eine 2lrt fcßwarjcr ÜKaßne. ©ic ^atbc bet jungen »er--

Anbert fid> einige ©iale, eße fte bleibenb wirb. ©ie jungen beiber 21rtcn ßaben am #alfe unb Saueße nidjts ©eßwarjeS, was bei ben

2flten bagegen erfeßeint.

$af. 134. & e r f d& w« n e ^In^inga.

Plot us anliinga. Anhinga noir d’ Amerique.

3ugenbf(cib. ©cßroatj ,
SorberßaiS ttnb ©eiten bcS .£>al«

fcS feßmußig ifabedfarben, ©d;eitel, ein feßmafer ©tteif über ben

.£>interßalS unb ©cßultcrn braun, ebenfo bet Dbetbaud) , Unter«

leib unb übrige Sßeile fd;warj. ©ic ©cßulterfcbcrn lang unb

fpif|ig, in ber ©litte mit einem ftlbcrfarbncn, lanjctförtnigcn ©cßaft«

jtridj, ©eeffebern ber Flügel feßwarj mit jilbctfarbnen breieefigen

Jlccfen , ba jebe Seberfpiße filberfarb iß, bie großem ©eeffebern

ganj filbermeiß mit einem ftßroarjcn g-lccf an bet innern Saline.

2(ltcrSf(cib. 2lffc Sßeile tieffeßwarj, nur am ObcrßalS unb

an bet Äeßle mel)t braun, mit einjelnen weißen Sebcrd;cn ; ©d;ul«

tetn unb ©eeffebern bet Flügel wcißgcßccft unb geilreift, mic im

^ugcnbtleib ,
nur lebhafter, ba ba? ©eßwarje bunfler iff. ©eßwanj

in beiben Kleibern am Grube braungelb.

Sänge 3 $ufj 10

SBatcrlanb. ©ie beiben 21merifa, »on Srafilicn norbwätfS

bis Soutfiana unb Sloriba, unb auf ber ©übfeite bis Q)aragua»,

»orjüglid; an ben Ufern ber großen Ströme.

Sigenfd;aftcn. ©ic 2lnßingaS finb »vilbc unb fc^cuc fB&gcf,

wckßc ben ©lenfeßen fließen, ©ic leben in flcincn ©cfcllfcßaften,

mcld;c fid; auf ben butten 2(cßcn bet Säume, welcße über bie

5-lüffc an ben Ufern bcrfclben »orragen, »crfammeln. ©ie bc«

wegen, wenn fte fißen , feßr oft ©eßwanj unb g-lügel, unb brei«

ten ben Icßtctn fäcßcrförmig aus. ©erben fte überrafeßt, fo ftür«

jen fte mic tobt ins ©affet unb taueßen unter, nad; einigen ©li«

nuten fommen fte in weiter Entfernung ßeroor, wobei aber nur

ber Äopf, ber .£>alS unb juweilen bie ©d;wanjfpißc fid)tbar ifl.

©üßrcnb ber großen 5ageSßiße fliegen fie ßoeß in bett Stiften über

bie S-lüffc unb ©een. ©enn fie fliegen, wirb JpalS unb Scßwattj

in bcrfclben ßorijontalcn Sinie gcßalten, im ©i|en ßingegen bc«

wegen fte ben £alS jitternb unb winbenb fcßlangcnformig , unb

man glaubt ben Äopf einer ©d;langc ju feßen, welcße jwifeßen

ben ließen bcS SaumeS ßet»orgucft. ©a fte feßr fcßcu finb, fießt

man fte feiten am Sanbc, nnb fd>wimmcnb ragt meiß nur ber

XialS »or; bei ber geringßett ©cfaßr taueßen fte ganj unter, unb

erfeßeinen nur in weiter Entfernung, oft bei taufenb ©eßritten

wieber, um Suft ju feßöpfen. Staben fte ©etößre ober ßoßc

©afferpßanjcn , fo »erbergen fte ßd; aueß gerne barein unb barutu

ter. Kjata crjäßlt, eS ßabe fieß am faraguap ein 2(nßinga »ot»

einem Saume ßctab in ein »orüberfaßrenbcS belabcncS Soot gc<

ßürjt unb fteß unter bet Sabung verborgen ;
10 läge nad)ßer fam

baS ©dßff in 2fßumption an, unb ber 2fnßinga fam Icbenb unter

bem ©cpäcfc ßeroor unb witrbc ißm gebracht, ©ic ßaltcn fteß

faß immer nur an füßen ©affetn, ©een unb S-lüßen, ißren

ffllünbungcn, unb auf ben übcrfduocmmtcit ©aoannen auf, unb

befueßen woßi nur feiten bie SMeereSufer, begeben fteß aber nie

weit »otn Sanbc ab. ©ie fdßafctt immer auf bem Sanbe auf

Säumen, unb jwar auf ben ßbdjßcn 21eßen. ©ie follcn fteß »on

biefen ©teilen oft auf bic »orübcrjicßcnbcn Sifcßc ßürjcn, eS

feßeint bieS aber meßr bie ©ewoßnßcit ju fcpn, fteß wie fd)on ange;

geben, plbßücß inS ©aßer JU ßürjcn, als auf Seute auSjugcßcn,

ba fie, allen OTacßricßtcn nad;, W'ie ©toßtaud>cr ftnb, fonbern

waßte ©eßwimmtaueßer, wcld;c ißre Seute unter bcui ©aßer fueßen

ttnb »ctfolgen, unb nid;t feßon »orßer auf f ic lauern, ©ie

fcßwimmeit »ortrcßließ, wie eS fd;eint aber feßr tief unb nnr feiten

mit über bem ©aßer »orragenben Stücfen. Oßt ©ang muß feßr

waefelnb, unb auf ebener Erbe ißr ©eßwaitj ißnen jum ©teßen

ßinberließ feb«, ba ißre Seine feßr furj finb, ttnb fo weit naeß

ßinten ßeßen, baß fie cigcntlicß, wie bie ©cßarbett, eine aufvcd;te

©tettung antießmcn feilten, babei aber fann ißr langer ©eßwanj

fie nießt unterßü|en. ©d;on biefe Stlbung jeigt, baß fie meßr

auf Saume jut ßitißc angewiefen ßttb, wo fie ben ©d;wanj frei

bewegen unb ßängen laßen tonnen. 2lucß jum $aucßen feßetnt

ißr ©d;wanj ißnen eßer ßinberließ als tntßlicß, unb eS finb bie

einjigen guten ©tudjcr, welcße einen langen ©eßwanj ßaben, bie

beßen ßaben ißn fottß entweber feßr flcin, wie bie ©ectaucßer,

g-etttaud;cr, g-loßcntaucßcr, ober er iß ßeifttnb jugefpißt, wie bei ben

Sar»entattd;crn , 2ilfcn, Summen, ©eßarben, aber niemals breit,

(ang, abgerunbet unb fneßerformig. ©ie eitijigc 2(uSnaßme maeßt

ber ©onnentatteßer (Ileliornis) ,
beßen ^alSbait ißn and; ben 21tu

ßingaS fo feßr näßert. ES iß mcrfmürbig, baß aueß biefer «leine

Qäogcl eine 'ilrt tn21mcrifa unb eine itt21frifa ßat. ©ie©tcißfüßc

(Podiceps) ßaben gar feinen ©d;wanj. 93lan fann baßer woßl

fragen, warum biefe 21bmeicßung »on ber Siegel, wenn man

überßaupt fragen bürfte, warum ßat bie Siatur bicfcS ober jenes

fo gefeßaßen. Es iß bie ©attung ber 21nßingaS eine jener ab«

weießenben, wcld;c ftd; nitßt (cid;t an eine anberc anreißen läßt.

3ßr äf&rpcrbau näßert fie in ctmaS ben ©eßarben, aber il;r ie:d;naj

bclbau iß fo wie ber ^a(S ganj »cifd;icbcn; bureß 5fopf unb

JgialS äßncln fie ben ©teißfüßen, bie aber gar feinen ©eßwanj

ßaben. Äaum wirb ein 23ogel, in ^infteßt (einer ©töße unb

feines langen JpalfcS, einen flcincrn Äopf ßaben, als biefer, ^unb

and; nießt woßl einen bünncru unb fpißigern ©cßtiabcl. bßre

jietnlicß langen unb fpißigen g-lügcl maeßen fie ju gcfd;irftcn ö'üe'«

gern, was bie ©teigfüge nießt finb, unb waS man fonß bei ben

cigcntlicßctt ©d;wimmtaud;crn feiten antrißt. ©ie bie SJlnufcr

bei biefem Sogei cigcntlicß »orgeße, ob nur baS ^ugenbflcib »out

211ter »erfcßiebett fet;; ober ob eine jährliche boppeltc ©laufet »or;

geße, baS iß noeß nießt auSgctnad;t, fo gewiß cS iß, baß baS

^ugcnbfleib »erfeßiebett fcp. ©ierfwürbig iß aueß bie Silbung^ ber

©cßwttng« unb ©cßwatijfcbern, welcße bei feinem anbern Soge!

fo gebilbet finb; fte finb namiieß in bie D-uerc gcfurd;t, unb bic|e

S-urd;en bilbcn jicmlid; tiefe Einbrücfc gcrabe fo, wie bie £unß

fte bureß preßen an Sänbcrn ober Rapier ßcr»orju6ringcn »er«

mag; aud; ßier fönntc man fragen woju, warum? wenn wir

überhaupt übe t ben 9?u($cn bcö flnjUQcbcn

wüßten.

Slaßtitng. ©iefe foß »orjüglicß nnS 5‘ifcßen beßeßen, »er«

mutßiicß genießen fte aud;, ißrem ©cßnabclbau nad; ju urtßeilcn,

juweilen ©aßerinfeften. ES iß bei bem ungemein bünnen •fpalfc,

wenn feßon jietnlicß großer ©htnbößnitng, feßwer ju begreifen, wie

nur etwas breite unb große Wßrße biefen bünnen £a(S paßiren

fönnen. ©rößere foß et baßer auf Seifen ober Säume tragen,

mit ben Süßen ßaltcn unb jerßüefcn, woju fein @d;nabet aueß

nid;t ganj geeignet feßeint. Es iß alfo überßaupt in ber ScbenS«

art biefer ©attung noeß »iel SiätßfclßafteS, welcßcS genauere 2luf.-

merffamfeit »erbient.

Sortpflan ju ng. ©aS STlcß bcS 21ußiuga ^ wirb auf Säu-

men angebrad;t, unb beßeßt auS Sicifern unb bünnen Bweigen.

©ie jwei Eier finb ablang eiförmig nnb »on blaß ßeßbrauner

Sarbe. ©ic jungen finb, naeß 21jaraS Sco6ad;tung, anfangs mit

einem ganj weißen, feßr bicßtßeßenben Slamn bcbccft, nur am
Sßacfen unb ßinter bem Äopf iß cin b(au!id;eS ^alSbanb. ©er

Ä'opf iß naeft, unb biefe naeften Sßeilc rofenfarb; ber '21ugcnfreiS

unb cin Slecf, ber ßd> bis ßinter bie Oßrgcgcnb jießt, feßwarj;

bie 2(ugcn feßwarj, fie ßatten noeß feine anbern S^crn als bie

©d;u!terfebcrn, bie obern ©ccffcbern ber Slügcl, bie ©eßwung«



unb ©cgroanjfebcm, n»clc£>c alle, bie ©cgmanjfpi&c ausgenommen,

fcgwarj waren; ber ©cgnabel war fcgwarj. Sicfe jungen trugen

ben Hol« in einen »otlfommenen Ärei« gebogen, ©ie ßarben naeg

oegt Sagen, ogne bog fte bie ongebotnen Stagrung«mittel , au«

93rob unb Steifeg beßegenb, berührt gatten. ©tit fleinen Sifegen

gatte man fte cfjcc erhalten fönnen.

lieber St u gen ober ©cg oben lägt fid; nid;t« fagen, beibc

fi'nb für un» uncrgeblid;.

$af. 134, £)er Q3fltHatttifcf)c 2ütf)tttc}a.

Pi otus Vaillantii. Anhing

a

Plotns melanogaster.

©interfleib. Äopf unb Hol« gell roßrotg ober roßrötg»

lieg mit ©raun gemifegt» auf bem ©cgcitcl unb im Staefen iß

bie ftarbe immer bunfler, al« »orn am Hälfe; bie Äeglc ift weiß

ober weißlieg; ein rein weißer ©treif ergreift ßcg com ©tunb«

winfel an bie ©eiten be« Hälfe« bi« gegen bie £älfte feiner Sänge;

bie fegt langen ©d;ultcrfebern, bie beut Körper junädjß liegen«

ben ©(gmungfebern unb bie Sceffebern ber 5-lügcl finb filbcrweiß,

mit einem fammetfegwarjen ©aum; ein Sgeil be« Vorbergalfc«,

©ruß unb alle untern Sgeile finb glänjenb fdjroarj; alle übrigen

Sgciic fammt bem ©cgwonj finb ebenfall« fd>warj. Sa« SBeib«

egen unterfegeibet fieg Pom ©tännegen blo« bureg weniger reine

unb gellere g-orben. Sie jungen be« ^agre« jeigen fegon eine

©pur ber weißen ©inbe an ben ©eiten be« dpalfe«; ber ganje

übrige Jpal« iß gell ifabellfarbcn ; ber ©aueg unb bie untern

Sgeile gnb bunfel ifabell; ber Siüefcn braun, bie gebern in ber

SOtittc bunfler; bie ©tgultcrfcbcrn finb weniger fpiljig, mit grau«

braunen ©egaftgeefen ; bie Sceffebern ber glügcl finb graubraun

gefaumt; glügcl unb @d;wanj mattfegmarj; ©eiten unb ©egen«

fei braun.

©ommerfleib. ©egr alte« ©tanndjen (pl. col. 380),

ig am ©cgcitcl unb ^interfopf lebgaft rogrotg ober morborerotg;

»om gintern 2(ugenwinfel an läuft eine breite ticffdjmarjc ©inbe

an ben ©eiten be« Jpalfe« ginuntcr, unb unter berfelben ein

weißer ©treif, bet beiben ©efcgled)tcrn in allen 2fttcrn eigen iß;

jur gortpganjung«icit aber »ergrößern fieg bie gebern biefc« ©trei«

fe« unb werben lang, jcrfcglißcn unb glänjcnb weiß; ber Vorher«

gal« ig gell ifabell unb ber gintcre morborerotg; bie ©weifen auf

ben ©d)u!tern nnb Sceffebern ber glügcl finb ifabcllfarbett , fegt

glänjcnb; ein Sgeil be« Vorbergalfe«, bie ©mg unb ber ganje

Unterleib fegwarj, grünglänjcnb, ber ©cgnabel, bie naefte 2lu«

gengegenb unb ein fleincr naefter ©treif finb fd;6n gelb.

©anje Sänge 3 guß.

Ser ©cgnabel ig bünner unb fpigiger al« beim amerifanifegen

2lngingo ,
welcger bagegen etwa« größer iß. ©cibc aber gaben bie

le Vaillant, Temm. pl. col. 380.

©treifen an ben beiben mittlcrn ©cgwanjfebern, beibc gaben eine ägn«

liege Beiegnung ber ©cgulterfcbern , weld)C ober beim ©aillantifcgen

länger finb.

Vnterlanb. Sie ©egenben am ©enegal, am Vorgebirge

ber guten Hoffnung, ^nbien , ©umatra unb ^aoa.

Si genfegaften. ©aillant war ber erftc, ber ttn« mit bie«

fern afrifanifegen Vogel befannt mad)fe, bager J^err Semminef

benfelbcn aueg igm ju egten benannte. Sie Hottentotten nennen

ign fegr bejeid)ncnb ©cglongengnls« Vogel. Sr mag auf ©äurnen

figen, ober fegwimmen ober fliegen, fo jeigt fiel) fein langer %al&

immer, unb fegeint ber mefcntlicgßc 5 geil feine« Ä'örper« ju fepn,

ber immer in ©emegung iß; nur im ginge iß er ßcif unb au«#

gefpannt , er bilbet bann mit betn ©egwanje eine fegr gcrabc unb

gorijontalc Sinie; ber lange, fleife, claßifdje ©cgwanj fegeint igm
beim ©egmimmen unter ©aßet al« ©teuerruber ju bienen , wenn
er bie gifege, feine H fl“Ptnagrung, »erfolgt; einen anbern Smeef
fnnn man fieg »on igm faum benfen. <5« (aßt fteg allerbing« ba«

gegen cinwenben, baß atibcre Saucgoogcl alle mit furjen ©cgwän«
jen »erfegen finb, ober bod) mit jugefpigten, unb bennoeg mit

ber größten ©d;nelligfeit in ollen SKiegtungen bie Siefen buregfreu«

jen; allein feiner gat einen fo fegr langen unb bünnen Hai«, unb

e« iß rnöglid), baß tiefer ©djwanj igm jum ©egengewiegt bient.

Siefer 2lnginga iß ebenfall« fegr fegen unb fegr mißtrauifeg
, unb

läßt fegr fegmer on fieg fomtnen, befonber« wenn er fegwimntt, ba

er gcmößnlicg bann nur ben Äopf jeigt. <Sr tauegt unaufgörlicg

unb gegört ju ben gcfd>icftcgeit ©cgwimnttaurgern
, meld)e fegr

lange unter ©aßer au«galten fönnen. Vicllcicgt bleiben fie ober

niegt fo lange unter ©aßer, al« man glaubt, weil fegr oft ber

bünnc unb fpißige ©cgnabel, wclcgen er allein gerootgreefen fann,

niegt bcmerlt wirb.

Stagrung. kleine gifege, welcge er gattj »crfcgliuft, gtö«

ßere trägt er, wie ber amcrifanifdjc, auf ©äume ober Seifen unb
jerßüeft fie, inbem er fie mit ben güßen gält.

R-ortpf Ion jung. Sr nißet auf ©äurnen ober Reifen nage

on ben Soffen» unb legt wagrfcgeinlicg niegt megr al« jwei un«

gegeefte ©er.

QSierte Snmtlte ber SSBetfferbügcI.

Wehenartige SSogel.
Larideae. Mouelies.

(Die Stogel ßnb lang, oft fegr lang, jitgefpibt; ber ©cgnabel ig nicmal« gcjägnelt, aber immer fegr fpißig, gerate ober am Snbe

gebogen unb mit einem Hafen »erfegen; ber Äopf ig ganj mit gebern bebccft, bie »orbern Segen finb allein in ber ©cgwimmßaut

»erwoegfen; bie gintcre 3ege ßdß frei» ober feglt gonj. Ser Slug iß fegon, unb c« gegören tiefe Vögel unter bie beßen Stieger, unb

megrere au« tiefer Sotnilic bilben bie eigentlichen pclagifcgcn Vögel, welcge am weiteßen »on ben j?üßcn, oft eielc gunbert ©teilen

entfernt, ongetroffen werben, ©ic gaben meiß ein geifere« unangenegmc« ©efd;rci; ßnb ungemein gefräßig, unb oft fo feef, fel6ß in

ber Stäge bet ©tenfegen igre ©eilte ju ergofegen. Sic ©tunböffnung iß fegr weit, unb bie meißen gaben bie ©genfegaft, baß ßc,

wenn ßc crfdjrecft werben, ßcg fegr leicht erbreegen. ©ie »erbauen fegncll unb man fann »on megrern »on ißnen mit Dieegt fagen,

ßc leben nur um ju freßen , ba fie unabläßtg auf ©eute ou«gegcit müffett. ©ie tauegen nicht, fegwimmen aber oft unb fißen babei

gonj auf ber Obcrßäcgc be« ©aßer«. ©ie ßnb lebgaft unb jänfifeg, borg leben fie meiß gcfcllig, befonber« brüten ßc in großen ©c«

fcllfdiafteii unb »ertgeibigen bann gcmeinfcgaftlicg <5ier unb ^unge gegen igre Scinbe, bie fleinen Diaubtgiere, SKouboögel, Staben unß

prägen. 2((Je ^üßeniänber ber @rbc »on einem ©ole jum anbern ßnb »on jagreiegen, oft unjäglbaren ©egaaren be»ölfcrt, unb einige

2lrten fdjeinen wirflieg über bie ganje (5rbc »erbreitet, unb mit mäegtigem Sluge bie Steife um bie ®rbe, »on einem qöolc jum anbern

ju maegen. 3Mc S-arben ßnb nicmal« anber« al« weiß, braun ober fdjmarj, unb bei weitem bie ineigen ßnb am Unterleib weiß. Sie

Wen ßnb oft fegt fegwet ju unierfcgciben , befonber« aueg im ^ugeitbflcib unb weil fie in ber ©röße fegr »ariiren, aueg bei berfelben

2lrt; ungeaegtet ber großen 2lufmctffamfcit, welcge bie neuern Drnitgologen auf bie Unterfegeibung ber 2lrtcn gewenbet gaben, getrfegt

noeg »icle Verwirrung, ggtan ißt igt S l«‘f^ fcItcn ' c« «ß mc‘ß f^anig unb unangenegm. Sagegen werben igre ©er fegr oft

aufgefuegt unb gegeßen, fo baß ße für »icle Sänber ebenfall« fegt wichtig ßnb.
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Diomedea. Albatros.

Sonata fel;r Jang, fef;v flarf ,
an ben Setten fdjneibenb ,

jufcmtmeiujebrucft, gerabc an bet Spilsc, aber

pcb ntebtid) nmbtegenb; ©cftnabelntcfen abgeritnbet ;
obere Scfmabeflabe an beit Seiten gefurcht, an bev Sf>t£e

batcnfbnntg , untere Sabe glatt mit abgefiubter Spibe. 3lafenlöd;er feitjicf;, non ber Srf^nabelmmyl entfernt,

vebreuförmig , an ben Seiten bebccft, nad) vorn offen, in einer $urc&c «egenb. teilte fürs , nur mit bret, aber

fd)r langen geben, welche ganj mit ber Schwimmhaut vermad)fen ftnb, bte Seitenjeben mit einem ^antrubnnent;

dtägel fürs unb ftnmpf. $lügel fe&r btng, febr fc^mal , Sd;nntngfebem fürs, bie ber jmeiten Drbnung lemg.

©icffi Gattung, fo auSgejcidnct an Grüße, Stärfe, glugfraft unb weiter QScrbrcitung auf ber fübiid;cn ^atbfugct ift jwat in

ihren Sitten wobt beobachtet, aber in Jjhinffdt ber Arten noch nicht mit 25efftaimtl;eit auSeinanbcr gefegt.

©ic 0d;wicrigfcitcn ftnb aber auch nicht gering, weiche fiel) ber genauem 23cobad;tung reu $()ieren entgegenfeßen, melde ihren

Aufenthalt auf ben unermeßlichen SBciten bcS OccanS nehmen, unb bie ©teere niemals ectlaffcn, bis ber mächtige gortpflanjungStdcb

fte bem üanbe jufül;rt, wo ffc nur fo lange weilen, als erforberiid; ift ihre jungen jutn eigenen gotffommen fähig ju machen. ©iefett

nur wenige 2Bod;en bäuernben Aufenthalt wählen fie an ben cinfamften, unbewohnte)ten Äüffen bet weiten antavftifd;cn ©teere, ober

auf Älipp'en unb an Vorgebirgen ,
an welchen bie fdäumenbe SBranbung jebe Annäherung gefährlich macht, beten Anblicf fdott bic

Sdiffrr erfdreeft, ba jeber SBinbffoß bie fegeluben Sd;iffc bahtn treiben unb bei» Untergang auSfcßcn tann. AuSgcjcidnet burd ihre

Gtbße unb burd; Me fußne Annäherung an bie Schiffe, welche bic Aibatroße oft viele hunbert ©teilen weit begleiten, ftnb biefc Vögel

jroar jebetn Seemann befannt, ber bic Submeere 6cfdifft h«t. Allein ba foldc Keifen nur feiten in naturhifforifd;er Jpinffcht gemacht

werben, fo belämmern fiel; bie Seeleute wohl nid* um bic Arten ber ffc umfdwärmcnbcn Vögel, fo fcl;r fie ihnen vielleicht aud üt

anberer JjMnffd;t, 3. 33 . als .Seiden nahen AinbcS ober ber gefährlichen Klippen, ihre Aufmerffamfeit fdenfen. 2Bcnu fdon bic

pclagifdcn Vögel, nicht wie SMphinc ober bic an ber bie Oberfläche fpictcnbcngifd;c mir für Augenbiicfe bem Auge fidbav ftnb, fo fmb

ihre formen unbgarbcu fiel) bod oft fo annähernb unb bei ben benachbarten Arten fo in einanber übergehenb, baß eS bcSfdarf beobadtenbett

9taturforfd;crS bebarf, bic hejcidjnenben Untcrfchiebe ber Arten, welche nach Alter unb ^ahrcSjcit ffd oeränbern , auftufinbeiu Aber aud

er wirb fo lange nicht in ihrer SBeffimmung auf fi'derc Äennjciden ft'd ffüßen fonnen, als er nicht baS DteftCleib , baS ^ugenbflciö

unb baS AltcrSlleib jeber 'Art fennt, unb bicfeS fann er nid;t erfennen, wenn er nicht 00m 9t oft auf bic Arten cinjcln beobachten

fann. Stern Sufall, ber etwa Schiffbrüchige an folde cinfame unb unbewohnte Unfein oerfdlug, haben wir einen Shcil unferet Äcnnt/

niffe ju oerbanfen , bie ü6er biefc Vögel gefamtnclt werben fonnten. Stiefe allgemeinen ©eroerfungen finb auf alle Arten tiefer pclagix

fden Vögel eben fo anwenbbar a(S auf bie Aibatroße. £>ie Stnrnwögcl, bic ©teoen ,
bic Sccfchwaibcn finb nicht viel beffet befannt,

unb fclbff in ©effimtmtng ber Arten, welche ben Sterben oon Europa bewohnen unb oon trcffiideit Statupforfdcrn 6ci langem Aufent.-

halt an ihren ©ohnörtern, unb nidt bloS bei fd;iie(lcm Vorü&erfegcln 0011 ben Schiffen aus beobachtet werben fonnten, bcttfdff noch

immer Verwirrung, fo viel auch burd ©teuer , Scmniincf , ®ojc, gaber, ©>re()in, Ütaumann unb anbere gelciffct worben ift. SBcnn

man glaubt, nun einmal bie Arten genau ju fennen, fo wirb man burd eine neue Erfdcinuitg oft wieber irre.

Sßüffon ließ, ungeachtet er bic ^Beobachtungen unb Erfahrungen bcS großen Seefahrers feiner Seit, bcS uncnnübtid;cn EoofS ttnb

feiner Gefährten, bcfonbcrS ber beibett gotffer, weide alle ©teere befdifften, henußte, bod; nod; febr viel 311 orbtten unb 311 entberfen

Übrig, tlnfer 3ahrf)unbert hat unffreitig hierin uncnblid; viel gelciffct, unb weber bie Stcoolutioncn noch bie Kriege haben bic Ent-'

bedungen aufhalten fonnen, welche burd; cng(ifd;e, fvanj6fifd;e, ruffifc(;e unb anbere EntbccfungSrcifon in jenen entfernten Setten unb

in ben ©teeren ber Sropcn fo wie ber QJelargcgcnbcn beiber ©Selten gcmad;t würben. AuSgcrüffct mit allen SBebiirfhiffett, welche fo

weite Keifen, fo genaue llutcrfud;ungen n6t()ig machen, bemannt mit beit trefffidffen 9taturforfd;crn , wcld;c alle il;rC Seit, ihre

Anftrengungen, ihr Ccbcn baran feßten, mußten bie bcwunbcrungSwürbigen Erfolge, bie 9ticfcnfd;ritte heroergcf;cn, weld;e oorgüglid;

and; bic geograpt;ifd;c Soologie in ben Icßtcn -Occcnuicn bejeidnen. ®ie ©tufeen finb mit ber mitgebracl;tcn Ausbeute bereichert, unb

biefc Sd;äßc jebem, ber ffc bemißen will, geöffnet. Aud; Amcrifa iff nidt jurftcfgeblieben, unb feine SBilfouS, AububottS, SöonapartcS

haben biefen 5 l;eil bcS naftivl;ifforifden SBiffenS ebenfalls 6ercid;ert.

©ic beffen unb genaueffen 9tad;rid;ten über bic pclagifdcn Vögel, weide bie ©teere bet füblidjen ^albfugcl ober ber Sropcn

bewohnen, tonnen ben 9tachrid;ten unb Sd;riftcn bet frattjöfifdcn 9taturforfd;cr unb Keifcnbcn O.uot; unb Gaimarb, Seffern unb

Garnot, wcld;c bie ‘steifen von 5-rcpcinet, ©upcrrci; unb -DüinonO b’Uroillc tnitmadten, bcS cttglifden ätapitainS ©ougalb Earmid;acl;

unb ber nicbcr(änbifd;cn Dteifcnbcn ©>ojc unb ©taflot entnommen werben. Siefen fönneu bie ^Beobachtungen beS .^errn ©tarion oon

sj)rocc unb bic sahlreid;en Unterfud;ungcn, we!d;c burd; 9taturforfc(;cr in bett reichen Sammlungen gcmad;t würben, beigefügt werben,

unb fo möchte t>ie ©tonograp(;ie ber Gattung Albatros einigen Grab oon Vodffänbigfcit ctreid;en, weid;cr burd; weitere Ißeobad*

tungen leicht nod; mcf;r feinem Siele nahe gebracht werben fann.

Ücffott f; flt ä
l,«ff bie ^bce aufgeffetlt, gewiffe Vögel pe(agifd;e 31t nennen unb 5« scigcn gefudt, baß weber bic Hölpcl, nod bic

Fregatten, nod; bie Sropitoigcl biefen SKamen oerbienen, obfd;onfte oft mehrere hunbert ©teilen oomSanbc angetroffen werben, wof;l aber

glaubt er bic Al6atroße, Sturmoögcl unb Secfdwalbcn fo nennen 311 bürfen, ba man ffc in allen ©teeren antrifft. <DieS iff
atlerbingS

wahr, ba man unbcjweifelt tiefe 5 l;icrc in jeber Entfernung 00m Ambe in ben fübfid;en ©teeren antrifft, unb bic 9tad;nd;ten oon

Eoof, Vancouocr, ßapeironfe, Sabiilarbicre
,
^eron nnb anberer älterer unb neuerer 9tcifenben ffimmen »ollfoimnen barin uberein.

Allein man fönnte eben fo 9 llt bic 5 loffcntaucl;cr unb ^etttauder fo nennen, welche, obwohl ffc nicht fliegen fönnen, bod; im ©teere

oicle hunbert ©teilen 00m Ambe gefcl;cn werben, unb überhaupt iff bie Sinie fd;wcr 311 jtehett, welche jjwifdjen ben g-regatten, Sölpcln

«• f. w. eine Greife in biefer ^inffdff machen fönnte. ®ennoch möchte id; tiefe Sintheilung nid;t fabeln, ba ffc bod; wirflid; bie

größten glieger bezeichnet. .

©ie Aibatroße finb bic größten ttnb plmnpeffen Saffccoögel, unb ihr ffarfet Sdnabcl giebt ihnen ein furd;tt>are» Anfehn, allein ffc

ffnb beffen ungeachtet nicht bofe, unb bleiben fclbff bei beit Angriffen ber vielen flcincrn ©teoen bei ber bloßen Vcrthcibigung. Sic

bewol;ttett bie fu Mid; eit ©teere 00m Vorgebirge ber guten Hoffnung an bis naci; 9?cul)oUanb, unb man ffnbet )ie fclbff nod; jwifd;en

ben EiSinfeln tes 05. unb 6G. Grabes füblid;. 3m 3mti aber ffnbet man ffe in ben ©teeren oon Äamtfdatfa unb Od;o3f , bei beit

93ecringSinfeln, wo ffc bei ihrer Anfunft feht mager ffnb, aber in ben wenigen SÖBoden, wc!d;c ffe in biefen Gegenbcn subrittgen,

werben ffe burd ben Ucbcrffuß oon 9tai;rungSmitteltt, welche ffc bcfonbcrS an ben ©tünbungen ber gliiffe ffnbcn, fcl;r fett. Sic
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(u’fucf)en iit(c jwifcßcnlicgenbcn ©teere, unb bieS in alten ^aljrcöjeitcn
, nur mit bem Untcvfd;icfc ,

fca§ fie jur gortpffanjungSäcit fiel)

weniger weit notn Saute entfernen. 23cm atlantifcßen ©teere beweinen bic Bllbatroße nur ben füfclicßcn ©heil, itn ftillcn ©teere aber

fnbet man fic oßnc Unterfeßieb im ©üben unb 9Borbcn, aber nur in ben h&ßern unb tnittlem Breiten, nur fetten näßetn fie fiel) bett

Sropcnlanbern, unb unter bem 2lequntor will man fie niemals angetroffen f)abcn. BBttn aber fragt cS fiel), wie fommt beim baS @cc/

feßaaf ,
unftreitig bie weitocrbrcitctftc Blrt, in bic ©teere oon Äamtfcßatfa unb Öcßojf, an bic Kurilen unb fftorbweftatnerifa , wo aber

tiefer 23ogel nicl)t lange bleibt, unb nur im ©tai unb 3uni, olfo in ten ©Bintermonaten ber fübltcßen ©cgetibcn, angetroffen wirb.

©Bonn es bicfclbc Blrt ift, wctcl)c am (£ap Hornoorfommt, fo muß er notßmenbigbieürcifc umbicötbe machen, wenn er nact) Äaintfcßatfa

fommen fett, er muß alfo n i et) r nur bic Sropett berühren, fottbern nom ©ßenbefreiS beS ©teinboefS an, mitten unter bem Blcquator

weg, ben ©ßenbefreiS beS ÄrebfeS überfeßreiten ,
unb bocl) will man ißn auf feiner Steife nicht .angetroffen l)abcn, eben fo wenig aber

fennt man nörblidje ©nitövtcr von i()m. öS ift alfo tiefer 23ogel, neben einigen ©turuwögcln, einer ber wenigen, welche bie örbe

umfliegen, ba man il)n beim g-euerlanb an ber ©übfpiße oon Blmcrifa unb an ben norbwcftlicßen Äd'iftcn bcffclbeit ©BelttßeilS finbet.

2Dcr füblicl)cn ^albfugcl fiel) näßernb trifft man i()tt noch in ben tropifcl)cn ©egenben an; grepcinct fnnb tf>n jitcrfl bei öapo grio in

©rafilien, gegen bic füblicl)en ©reiten bin werben fie aber immer häufiger , unIl pe t ringcn bis 511111 ©übpolartreife oor. Sic bureß/

greifen alfo alle ©ieribianc tiefer unermeßlichen ©teere mit ber ©eßnedigfeit eines 2lblcrS, unb weilen ba, wo fic am meiften 9taßrung

ftnbcn, welche il;rc große ©efcäßigfcit erforbert. £>cr gortpflanjungStricb aber treibt fie füblicß, unb man flutet fic nur ba in ben

Sommermonaten. ®ic füblicßcn Vorgebirge, wie taS öap sporn unb baS Vorgebirg ber guten Hoffnung, erftcreS ber @ilj beftänbi/

get ©türme, wo bie ©Bellen beS ©teercS unaufhörlich fiel) brechen, bieten ihnen, welche ber ©türme fpotten, tiefe SKußepunftc bar.

2111c Stcifcnbc erwähnen ber jal)llofen .Raufen in ber 9täße beS SapS, bicfclbc örfcl)cinung wieberholt fiel), wenn man bem gcuctlanbc

fiel) nähert, unb baS ©cl)iff beS Öapitän grepcinetS würbe von ihnen ron ‘föort 3«dfon tu 9tcußodanb bis nad) 2lmcrifa unaufhörlich

begleitet; fein noch fo fchrccf liehet ©turnt entfernte fic aus ber ©ftäßc ber ©dffffe , fic tarnen fogarbiS jur ^nfel granfreieß, über hu 11
-'

bert ©teilen über ben SBenbefcciS beS ©tclnbocfS hinaus, ©et furjfcßmänjige 2llbatroS fdjeint bcfonberS ben auftralifcbcit ©teeren

jroifeßett fgapan uubOceanicu anjugeßören, unb weniger füblieh ju gehen. ©ofd)wcrihr äfövper feheint, fo wirb er baburcl) Ieid)ter, baß ihre

»olifommencn 2lthmuugSorgane viel Suft in ben .Körper bringen laffen, woburch er um vieles leichter wirb. Stic glügcl finb fpifeig,

ba bic ©d)wungfctcrn feßr für; finb, bic ctftc ift bie längftc unb bic neun folgcnbcn nehmen fclpnell an Sänge ab, unb übertreffen nur

wenig bie Sänge ber £>erffebevn , bcfonberS in ber 9täl)C beS Körpers: bagegett finb bic glügchmiSfcln mit ftarfeit g-lcchfen ocrfeheit,

welche ihnen eine große ©tärfe geben, ©ic breiten @d)roinunßäute geben ihnen eine große ©d)wimmfäl)igfeit, burd) welche fic auf

beit ©Bogen fidjerc üiußcplähc finben, wenn fic oom langen fliegen ermütet finb. 3ß* fcßarfcS ©efießt liefert ihnen bie gifeße, welche

auf ber Oberfläche beS ©tccrcS fpiclen, jur fidpcrn ©cutc, obfd)on fic niemals tauchen, fonbern fie nur über baS ©BaiTer flrcifcnb erßa/

feßen. ©ie halten bie frätfften ©türme auS, unb feßeinen über ben empörten ©Bogen ju fpiclen, bei heiterm ©Setter aber fd)wcbcn fie

lcid;ten glugcS unb mit vieler 2lnnci)tnlicßfeit über bie ©teere. Ssabci bewegen fie bic glügel nur wenig, unb nur wenn fie fid) höher

in bic Stift heben ober fchncllcr fliegen wollen; bie auSgcfpanntcn glügel bilben meift an ißrer untern ©eite eine Höhlung, wobei man

aber feine betuliche Vibration wahrnimmt, welche Sage fic and) anneßmen, fic mögen naßc am ©Baffer im ©BcllcnfUtgc ben ©Bogen

folgen, ober um bie ©d;iffc freifen. ©Beim fic einmal auf bem ©Baffer fifecn, fo macht ißnen taS Bhiffliegcn feßr oieic ©tüßc, baßer

bebarf cS citieS tnäd)tigcn 2lntricbcS, wenn fic fiel) baju cntfd)ließen wollen; fie fd)icßen bann eine weite ©träfe über bie OOcrfläd)e beS

©Bauers hin , ehe cs ihnen gelingt fid) 511 erheben; wenn fic fd)wimincn, fo fließen fie äußerjt fcßnell rot ißren Verfolgern, aber wenn

fic einmal Suft gefaßt ßaben, fo erßeben fic fieß feßr leicßt, unb bteßen fiel; aueß fcßnell in Greifen, wobei ler ©eßwanj 511m ©teuer/

ritbet bient, ber ftärfftc ©türm feßeint ihrem fcßnellcn ging fein Siinberniß 511 fcpn, unb man bemerft atteß bann feine bcutlid)e

glügclbcwcgung. ©Beim fic fiel) aufs ©Baffer feßen, fo halten fie bie glügel noeß eine Seit lang auSgefirccft, unb falten fie nur langfant.

©Stau faun pon biefen unb ben meiften aitbern Vögeln biefer gamilic fagen, fic feßeinen nur 511 leben, um ju freffen. 3ßcc

batuing i|t ungemein fcßnell, baßer finb fic genötßigt beftänbig naeß ©eutc ju fudpcti ; fie werben and) halb fett; aber auf bet anbetn

©eite müffen fie oft aueß lange ßungern, wenn bie empörten ölemente ißnen baS Örßafd)cn ber ©eilte crfd)wcrcn ober Sage lang

unmöglich machen, taber fießt man fie aud) oft ausgehungert bem ©ofcc unterliegen.

3ß re 9taßruiig fcßcitit weniger aus gifeßen 511 Ocfteßcn als auS 2Beid)tßieccn. ©aimarb will in ißretn ©Stagen n'cmalS gifeße

gefeßen haben, obfd)on bie fliegenben gifd)c in berfelben ©egenb feßr ßäußg waren, fonbern incift nur IDintenflfdjc unb fialtnatS.

Bldcinfic genießen aueß anbere 9laßrung unb fammeln fi.ß um bic Ueberrcftc ber ©Badftfcßc unb anberer tobtet Sßierc biefer 2lbtßci/

hing ,
bereu 2lefct auf bem ©teere ßerumtreiben ober an ben ©tranb geworfen werben.

3n Jpitifießt auf bie Birten, welche tieqe ©attung auSmacßcn, finb eS fünf, welche mit Sicherheit aufgeflctlt werben fönnen. ^)ert

SbougahÖarmichacl hat bcfonberS auf bet 3 nf^ ^riflan ba Öunfja
, unterm 37. ©rab fubliclpcr ©reite, fel)r merfwürbige ©cobad)tungcn

über bic bort brütenben Birten gemacht. Ör unterfeßeibet vier Birten, non wcld)cn aber nod.) eine ungewiß ift, alle niften auf her

bic beiben elften Birten (Diomedea exulaus et spadicea) maeßen ein ßöcßft unfünftlicßeS 9teft; fie fud)cn fiel) einen tvoefenen Ort auf,

wo eine Vertiefung fid; »orftnbet, bamit baS öi uießt roden fönne. ©ie legen nur ein Öi, weld)eS feßr ablang unb an beiben ötibcn

glcid) bicE ift. ®ie garbc ift weiß, oßnc g-lecfen. über rnßfd)war$c BllbatroS maeßt fieß bagegen auS ©cßlamm ein fünf bis fecßS Soll ßoßeS

yteft. ©olcßc 9tefter fteßen viele naßc beieinauber; im Dfnumc eines ©torgen SanbeS waren über ein ^unbert. ©ie ßalberwad)fcncn

3ungen waren mit weißem glaum bebeeft, unb cS war ein fonbcrbareS ©d)aufpiel, auf jebem biefer Jpügchßcn einen fold)cn Vogel |u feßen,

wclcßcr fo ftid wie eine ©ilbfäule fid) »crßielt. Surcß bie Blnnäßcrung ber 3)tcnfd)cn ließen fic fieß im ©eringften nid)t ftören, machten aber

mit ben ©cßnäbeln ein fonbcrbareS ©cfd)natter, unb wenn man fic berührte, erbrachen fie einen ©trom einer ftinfenben, öligen ©tatcrie.

Bldc Birten ber Bllbatroßc fpciett ißren 3ungcn bie 9Baßrtmg aus bem Äropfc oor, unb niemals fießt man fie etwas im ©cßnabel ißnen

jutragen, ba baSftinfenbc unb jäßcgleifcl) ber ©Bade unb ©eeßunbe, oon welchen fie fid) ßauptfäd)lich näßten, nießt in ©»bftanj weggetrageti

werben fann. 3cne ® l ‘3c @ l>bftanj, welcßc bic 3ungen bteeßen, ift baßer baS 9icfultat ber ßaibpodenbeten Verbauung ber Bllten.

!Occ gclbfd)näbeligc BllbatroS (Diomedea exulaus) baut fein 9Beft nid)t in bic 9Bäße anberer, fonbern abgefonbert in irgettb einem

©Binfcl ber Äüftc,
oorjüglid) wäßlt er baju foldpc DCunjc, bttreß welcßc baS Dicgcnwaffer bem ©Jtcer juflicßt. ift moßl 10 bis 12 Soll

ßoeß, unb bilbet eine <pinamibe, an bereu ©afis eine Blrt oon Oamiii gebaut wirb, ber baS ©Baffer ablcitct. ©Birb ber Vogel gereift, f0

trennen fid) bie gebertt ber ©adelt, unb cS erfeßeint ein ©treif naefter .flaut, von feßöner Qöomcranjcnfar&c, weld)cr oom ©iunbwintel bis

;um ^intctßaupt reid)t.

!DaS ©teerfeßaaf (Diomedea exulaus) ift oon allen Birten biejenige, weld;c fiel) am meiften oom Sattbe entfernt; ftc bewoßnt nad;

Seffon nur bic anßertropifcßett ©reiten, unb oorjüglid) bic ©teere, wclcße bic großen füblicßcn Vorgebirge befpülen. üvoqncfcuil fanb biefe

2lrt noch an ber Dtorbweftfüftc »on Blmcrifa, ©aiinacb beim gcuerlanb untertn 53. ©rabc ber ©reite, auf ben ©taluinen unb an ber

OiUüfte oon Blmcrifa bis tu ben 5topen. ®aje fanb auf feiner Ucbcrfaßrt naeß 3aoa im Blpril oom Vorgcbirg ber guten Hoffnung unterm

37. ©rab 51 SKinutcn fübtieß unb 24. ©tab 50 ©iinuten öftlicßee Sänge ben rußfeßmarjen BllbatroS unb baS ©eefcßaf, unterm 39. ©rab

99
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ber füblid)en Srcite nnb 57. ©rab ößlid)cr Sänge ben 12. ©tai bie brci 21rtcn bed ©eefcßafed, bed rttßfchmarjen unb bed gclbfdjnäbcligcn

2116atrod unb unterm 31. ©rabe füblicß unb loo. ©rab ber Sänge ben 2ü6atcoö mit fd)marjen 21ugenbrauncn (Diomedea melanophris)

unb ben gclbfcßnäbcligcn.

Kad) Rcmmind finb fünf 2frten biefer ©attung in ihren ocrfcßicbencn ätleibungen befannt.

1. Dad Sccfchaf. Diomedea exulans, moju ber d)ocolabenbrattne 2llbatrod, ber unter bem Kamen D. spadicea
im Spßetu eorfemmt , ttad) Sctnmincf, gehört, lind) Garmidjacl aber eine oerfd)icbcne 2(rt ifl.

2. Der f urjfd)tt)än jige 211bati’od. D. bracliiura. Temin. pl. col. 468. et pl. enl. 963. 3n ben ailtarftifchcn

außra!afiatifd)cn ©teeren jmifd)en 3apan unb Dceanien.

3 . Der 2llbatrod mit feßmarjen 2(ugcnbrautten. D. melanophris. Boje pl. col. 456. 3« fccn ®*««en, melche

bie brei großen füblid)en Vorgebirge bcfpühlcn.

4. Der g clbfd) n ä bei i g c 2llbatrod. D. chlororhynclios. Lath. Synops. Yol. 5. Tab. 94. et pl. col. 468. 3*1

ben Siegionen ber antarftifcheit ©teere.

6. Der rußfeßmarje 2(lbatrod. D. fulig-inosa. pl. col. 469. 3n allen ftiblicßcn ©teeren.

Seffon glaubt noch eine fcd)dte 2lrt entbeeft jtt haben, melche er ben 21lbatrod mit Gpo letten, D. epomopbora nennt.

Semmincf hat ihn nicht nid 2(rt attgefehen, fonbern jutn Sccfchaf gejohlt.

$af. 135. 5D ft ö @ e e f d) a f.

Diomedea exulan

Die Rarbcnocrfd)icbenljcit, unter roeld)er biefer QSogel cor»

fom tut , ifc fe(;r groß, unb man finbet faum mehrere Gjeemplare,

roeldje ftch ganj glcid) ftnb. Die Jpauptonriatiottcn finb:

Siücfcn graulich; biefe Rarbc oerbreitet fiel) über bie Rlügel,

unb mirb immer brauner gegen bic Spibe unb gegen ben Sattel) hin.

Siücfen unb Sruß, fo mie bie Dccffebcrn ber Rlügel blenbenb

weiß; ber übrige Rlügel fdjmarj. Dad ©Beiße iß mehr ober min/

ber oerbreitet.

Rlügel braun, Saud) unb Siücfcn meiß, über ben Sd)manj
ein fehmarjer Streif.

SKiufen unb Dccffebcrn ber Rlügel fchmujig braun, Saud)
meiß. Dicfc Varietät ift biejenige, mcld)e unter bem Kamen Dio-
medea spadicea oorfomttlt.

Sei allen feilen bie Rlügel unten meiß fepn. Die Seine finb

fleifd)farb, unb ber Schnabel gclblid). Die Sänge bed erßen Rdi;
gclfnod)end gleicht ber Sänge bed ganjen äförperd, unb biefer iß

eben fo groß aber biefer ald beim Singfchman ; ber .fpald furj unb

bief ; ber Sd)nabcl feßr groß unb flarf, unb ber ä?opf ebenfalld bief.

Die ganje Sänge ift mehr ald 3 Ruß, unb bic audgebreiteten

Rlügel meften 10 Ruß.
Verbreitung. Diefc 21rt finbet ftch »om Vorgebirge ber

guten Hoffnung an, bid nach Kcit/lpollatib. ©tan finbet ihn bei

ber 3nfel Rratifreid), am Gap £orn unb bei Qöort ^aeffott, alfo

an feßr oon einanber entfernten unb burd) unermeßliche ©teere
getrennten Orten. 2(uch ift, cd feinem Smcifel unterroorfen, baß biefe

21rt in ben ©teeren oon Ocl)ojf unb Äamtfd;atfa angetroffen roor/

ben, unb roenn bied bicfelbcn Vögel ftnb, melche man aud) am
Gap antrifft, fo mtiffen fte bic Sropenlänber überßtegen

, um nach
Korben ju gelangen. ©tan fann alfo nicht fagen, baß man fte

nur auf ber füMuhcn ipalbfugcl antreffc.

Gigcnfdfaften. So groß aud) ber Vogel ift, fo ift er bod)

gar nicht milb, unb braud)t, obfebon er baburd) feßr ffarf oerrcttn/

ben formte, feinen großen Schnabel feltett ju feiner Verthcibigttng.

®r fliegt meift ganj nahe auf bent ©Baffer, unb nur bei ftürmi/

fd)cr ©Bitterung erheöt er ftch höher. Der ftärfftc Sturm fd)cint

ihm nid)t im geringften hinberlid) ju fepn. £crc Marion be «J>roec

traf unter bem 34. ©rabe füblid; unb 91. ©rabe öß(id)er Sänge
eine große Saßt SHbatroffc an

, meld)c fiel) um ben ftinfenben Saba/
oer cincd tobten 5Ballpfd)ed dritten

, ber einen fcßrccflicßcn ©eßanf
»crbreitetc. Die einen flogen majeftätifd) um bad Sdjiff, bie anbern

v
faßen rußig auf bem ©teere ,

unb befümmerten fiel) menig um bad
'

®d)iff, einige flößen, bic größere Saßl aber bcfcßäftigtc fid) nnbe/
fümtnert bamit, ben Gabaoer ju jcrlegen, unb fduenen bad Scßiff
gar nicht ju betnerfen. ©tan ließ ein 55oot ind ©teer, nnb näherte

fiel) ben Vögeln, jmifd)cn beren Raufen man ol)tte ©tiiße biejeni/

gen mahlen fonnte, melche man haben modle, ©tan halte fte mit

ber #anb fangen fönnen, menn man nicht bie Siffe ißrec gemal/
tigen Sd)nä6e( ßättc fürchten muffen; man ergriff baf;cr bad ©tit/

rel, ft* in Ohnmacht ju fd)(agen , um nid)t ißr fd'öited ©eßeber

s. Albatros mouton.

;u oetberben; fo befam man in meniger ald einer Vicrtclftunbe

8 Stüde. Die Stupibität biefer Vögel, ftd) fo fangen jtt laßen,

ift in her $l)at mcrfroürbtg; allein man muß ißr Scncßmcn nießt

biefer allein jttfeßreiben, fonbern fomoßl ber Schmierigbeit, me(d)c

fte haben, fiel) ootn SBaffer ju erheben, menn fte einmal fi(scn, cd

bebarf ba()cr midjtigcr 5ricbgrünbc, menn fte fiel) biefe ©tiiße nehmen

fallen, ©tan f«h fte oorl)cr 4o bid 00 Soifcn über bad ©Baßer

hinfdßcßcn, e()c cd ihnen gelang, Suft ju faßen. Sie fd)mimmen
bagegcti fef)r fchncll ,

unb mehrere ©tale gelang cd nicht, fte auch

mit bem angeßrengteßen Stübern ju erreichen, menn fte nur oer;

munbet rcaren. ©Benn man einen gefdßagett hatte, fo maulte et

fchnell mit bem Ä'opfe hin unb her, ald menn er bie llrfad)c fueßen

molltc, meld)C ißm ben Scßtnerj oerurfaeßte, ben er fühlte.

Diefe neßt Vögel maren ade oon bcrfelbcn ©röße, aßet nid)t jmei

3tibioibiten hatten bicfelßen R-arbcn. Gitiigc maren ganj rötßlicß

braun, anbere nur auf bent Dvüdctt, Saud) unb £opf meiß; meß;

rere maren braun, unb nur am oorbern Rßeil bed ^opfcd unb

unter ben R-Iügcln rein meiß; anbere maren nur auf bem Siüden

grau, unb nod) anbere ganj meiß. Diefet R-arbcnunterfdßcb fonnte

uitmögiith oom 211ter allein ßerfommen, ba alle oon glcid)cr ©röße

maren; fte marett feßr groß, bic Rlügclbreite 10 bid 11 R-uß, jmei/

melcßc bie Section ald ©tämteßen jeigte, maren im ©cßeöct feßr

oerfeßieben.

©tan ßat bad ©efeßrei biefer Vögel mit bem ©efeßrei bed

Gfcld oerg(id)en
; nad) ben Seobad)tungcn bed Jjpcrrn ©tarion

glcid)t cd jugleich bem ©runjen bed Scßrocind unb bem ©Bicßcrit

bed ^ferbed.

lieber bic Kaßrnng unb Rortpflanjuttg iß fd;on ge;

fproeßen morben. Dad Keß iß feßr tinfiitißlid), unb mirb in einer

trodenen Vertiefung angelegt, bamit bad Gi nid)t ßeraudroden

fönnc. Die ädern Stacßrichten fagen ,
bic 2llbatroße legen eine

©tenge Gier, unb im Dictionttgire ber Katurmißenfdjaften mirb

bied miebcrßoit, unb aud) ^>err Voigt in feiner Ucbcrfcfeung oon

Guoier feßreibt cd nach; allein nach ben neuern beßimmten Stad);

richten legt bad 3Beibd)cn nur ein großcd meißcd (5i. Durch biefe

Sl)atfachc nähert ftch biefe ©uttung ber ©attung ber Sturmoögel,

melche ebenfalld tneiß nur ein Gi legen. Kad) bemfelbcn ©ßörtcr--

buche finb bic Gier fchmarj gcßedt, aud) bied mirb burch bic neuen

Kad)rid)ten miberlegt.

Dad Rteifd) biefer Vögel iß hart unb oon fd)leet)tcm tßrani;

gen ©cfcl)mad, bic Seeleute effett cd baßer nur, menn cd ißnett

an frtfeßen Kaßrungdmittcln fcßlt. ©tan legt ben Äörper 24 Stun;
ben lang in Saljmaffcr, nad)bcm man bic .fpattt abgejogen, unb
fod)t ißn bann mit einer reijettben Srüße. Selbß bie Äamtfcßaba;

len eßett biefe Vögel nur and Kotß , ntaeßen aber and ben Ringeln

QJfeifenrößre unb eine 21rt oon Ä’amm. Die Gier fallen einen

guten ©efeßmad ßaben, b*r Dotter aber beim Soeben »ließt hart

merbett.



Sof. 135. £>ev $U6atto6 mit fcfynjarjen ^ugenbvaunen.

Diomedea melanoplnijs. Boie. Albatros sourcils noirs. Temm. pl> cot. 456.

2fltcr«fleib. Slcnbenb iüctjj , mit 2fu«naßme eine« fd;tuar*

jcn ©trcifen über btc öligen; Obenaufcn, fOtantcl unb ftlügel feßön

fcßwarjbläulicß
;

©d;muiigfcbcrn feßiefergrau mit fd;warjer ©pißc;

ber ©eßwans nic^r ober minber fd;wärjlicß mit weißen ©cßäften.

Ser mäd;tigc ©cßnabel tiefe« SBogcl« ifl an ben ©eiten etwa«

breit, unb mit einem flarfcn Jpafen an ber ©pißc; meßr ober min#

ber orangegetö mit vötßlicßct ©pitje; SBctnc fafrangclb. Sic ©rö§c

ifl »erfeßieben
, ba« SBcibcfecn ifl immer etwa« größer at« ba« 9}tänu#

d;cn, unb bic Sänge beträgt 2 $u§ e Soll. 35ci jungen ift ber

©cßnabel fd;warj ober fcßwärjlid;.

SB a t e r t a n b. .tpäuji'g am SBocgebirg ber guten Hoffnung , aber

and) in 9!cu#.£o(lanb unb in ben antarttifeßen SJiccrcn.

$af. 135. £)er gelbfc^ndbeltgc 5Ubatrog.

Diomedea chlororhy n ch«s. Gmel, Albatros ruban jaune. Temm. pl. col. 468. c
Yellow nosed albalros.

©d)itabcl fd;roatj, über bic @d;nabcljwflc aberläuft ein gelber

©treif, bet »on ber ©time anfängt unb bi» jur Siegung bcffclben

fortläuft, wcld;c rötßlid; ift ; bic ©piße ber g-lügci unb bc« ©d;wan#
je« flehen in gleicher Sitiie. Ser größte Ißcii be« ätopfc«, ber .£>al«,

ber SHinfcn, ber Sürjei unb alle untern ißcile finb rein weiß; bie

SBacfen granbläulid; gewollt; bic ftlügcl tief fd;warj, ber ©tßwanj
fdjwarägrau, bic «eine orangegclb; bie 2(ugcn braun, Scfonbcr«

ifl biefe 2frt au«gejcid;nct bttrd> bie 2lrt, wie ber ©d;nabcl an ber

Safi« mit ben Sinien ber 2(ngcn parallel fleßt.

2lufentßait. ^n ben antarftifeßen ü)tecren, weit »out Sanbc

entfernt.

Saf. 135. Oviißfcbroarjer 511 6 a t r o ß.

Diomedea fuliginosa. Albatros foul!gineux. Tcsnm.pl. 469.

©d)iiabct furj, in allen 2lltcrn fd;wars, bie ©d)nabel(abc mit

einer tiefen ftureße, ber @d;roanj lang unb fonifcß, Sic färben

biefer 2(rt »ariiren nicht nur in »etfeßiebenen $ebcn«altcrn , fonbern

and; im »öliig alten Snjlitnb, unb ßaben einige 2fehmichfcit mit

ben g-arben ber 9iau6moocn. 9)lan finbet folchc mit weißem, ober

grauem ober gelblichem ©runbe unter einem Sruppc, beffen tncifle

3nbi»ibucn ganj braun finb. Sic mciften aber finb an .f)a(« unb

Sl'örpcr fd;icfcrblau in« braune jicßcnb, glügcl unb ©cßroanj

feßön bnnfclbraun; bie ©d;äfte weiß; bic 2(ugcn ringweiß; ber

@d;nabcl fd;warj, bic Seine gelb; ber Saud; jumeilcn weiß.

Sic jungen graugelblicß , meßr ober weniger mattbraun tiberlau«

fen; giügcl unb ©d;wanj braun.

Sänge 30 biß 34 Soli.

2f u f ent ßalt. 2(lfc ©übmeerc, befonber« um bie brei großen

füblicßen Sorgcbirge.

3 ID c i t e ©attung»

(/jZtocvUaJ

(Sturmvogel.

Procellaria. Petrel.

©rfmcibcl mittelmäßig, fef)» hart
,

feßncibcitb , an ber S3ajt$ breiter, bie ©pißc jufammengebriuft
,
gebogen,

bie ^inttlaben gefurcht, an ber @pt&e plötdid) einen ^afen bilbenb, bie untere gerabe unb abgefhunpft
;

btc Steifen*

16eher röhrenförmig , oorftebenb, auö jmei Stohren bejWjenb, welche aber nur eine beutlid;e Oeffnung hüben

;

33eine mittelmäßig, bunn, mit uier 3el;en; bic hintere naeft, unb nur au« einem fpißigen Slagcl beflehenb,

welcher an ber Seife fifet. (Die evfte ©rf)mungfeber ift bie längfle.

Sie Sinncifche ©attnng ©turmrogcl beließt an« einer bcbcutcnben SOlengc »on 2frten, welche feßr wenig bcfiitnmt finb. fOtan h<>t

tiefe ©attung in mehrere gctheilt, wcld;c wir and; einzeln anfüßren wollen, ba bie SebcnSart eben fo »erfeßieben ifl, ai« bic äußere

©eflalt.

Sie erfle ©attung enthält bic eigentlich fogenannten ©turmrögcl, beren SJlafcnfanal etwa« (ang ifl, unb beibe Ocffnungcn »crei#

nigt. Sie jweite begreift bic ‘Puffine, beren ©d;nabc! länger unb bünner i|T, bic Olafenlocßer 6e(lcßen au« jwei beutlid; getrennten

SKößven, welche fteß an ber Oberfläche be« ©cßnabel« öffnen. Sie brittc ©attung bilben bic ©turmfeßwaiben, bie flcinflen SBögel

tiefer $ami!ie. 2(llc biefe Sögel finb halb nächtlich, unb geßen befonber« am fDlorgcn unb 2lbcnb in ber Sömmerung auf tßre Dlaßrttng

au«, in ben nörblicßen ©egenben auch in ben heilen Släcßten. 2lm Sage »erbergett fie fid; oft in ftclfcufpaltcn
, unb in folcßen ^ößlungcn,

weieße »on Ä'unincßen unb anbern grabenben 3f;ieren gemacht worben finb. ©ie beließen befonber« bie ÜKecre, wo bie SGallfffcße ßäufig

ftnb. Oßrer Staßrung geßen fie feiten an ben Äüftcn nad;, fonbern auf bem offenen 991ccre, weit eon ben ähtflcn entfernt. 9?ocß fcltener

unb nur jufäüig gcratßcn fie in« innere be« Sanbc«. ©ic jeigen fid; häufig im ßcftigftcn ©türme, tinb geratßen bei biefer ©elcgcn#

ßcit aud; woßl auf bic ©cßiffe; allein fie finb nid;t Serfitnbigcr ber ©türme, unb füreßten fie nicht; fie feßeinen fie im ©egentßeil eßer

ju fud;cn ,
weil jtc babei leichter ißre OTaßrung ßnben fönnen. ©ic fliegen öfter« ganj naße über ben SBafferfpicgei, feßen fid; aber

feiten auf« Söaffer, unb feßeinen c« ungern ju tßun; man fießt fie and; nid;t fd;wimmen, woßl aber feßeinen fie über ba« fjßaffer

ßinjulaufcn
, wobei fie aber bic 5-iügcl immer offen beßalten. @ic näßren fid; »om ftlcifcße ber 2Ba(lßfd;c unb ©eeßunbe, beren tobte

Körper über bem SBaffcr treiben, »on 3Bcid;tßiercn
, ^nfeften unb SJürtncrn, wclcße auf ber Oberfließe be« 9Baffcr« fcßwimmcit. ©ic

tauchen nicht
, fonbern neßmen alle« fcßncll mit »orgcjlrecftctn Jgialfc unb ©cßnabel auf.

ni lfcn >n ®rblöd;crn, in »erlaffencn

.^ößlcn grabenber 5ßicrc, unb fpcien auf bic ‘Perfoncn, welcße fie greifen wollen, ölige 5-eud;tig!eiten au«, »elcße buteß bie ©eiten

be« ©d;nabcl« au«geworfcn werben. ©efd;Ied;tcr nnterfd;ciben fid; nießt, unb and; ba« 2(iter fd;eint wenig Untcrfcßiebc in ben

färben ßeroor ju bringen; bie SBeibcßcn finb etwa« Heiner, ©ic fd;ctncn feine boppcltc SOtaufer ju beließen, unb wenn e« gcfd;ießt,

fo änbern fieß babei bic färben boeß nicht. Sie ftltbcn fieß in aßen SDleeren unb unter aßen Sonett, unb einige finb feßr weit
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oerßrcitet, «nb geboren unter bie großen Stieger, weld)C man am weiteßen ron ben lüften antrifft; ffc fdjeincti in ben füblidjcn

Stecren in biefer äpinftdjt mit ben SKbatroßcn unb Scefdjwalßcn 511 wetteifern, wer c« langer im Singe unb im «Sturme auöhalten tonne.

®ie Stenge ihrer 2lrtcn unb ber geringe Unterfdjicb ihre« ©cß'eber« , welche» fiel) burd) feine greifen frorben au«jeid)rtet, macht e«

fajt nod) fernerer fic ju untcrfchcibcn al» bic 2(lbatroße, wenn fd)on iljre garben oicl conftanter bei bcrfclben 2(rt finb. Viele finb in

ben Sammlungen unter hoppelten Pamcn aufgcfiellt. ©ie 2(rten gcl)en fo febr in cinanbcr 116er, baß Verwirrung (riebt moglid) iß
r

wenn man nicht bie einzelnen mit einanber oergteidjen fann. Von allen ben ©altungcn, welche aufgefteüt worben finb, werben l;icr

2lrten abgebilbet, bamit man urtßeilen tonne , in wie fern fic begrünbet finb.

3u er ft aber wollen wir nod) einige ©cmetfimgen über bic Verbreitung biefer merfnnirbigen Vögel unb ihrer Scbcn-tart »orßergcßeti

laffen, gcfdwpft au« ben neueßen ©cobadßnngcn , welche Seffon unb Starnot, Scmmind unb ©oje barüber gcmad)t ßaben.

©ie Sturmi'ögcl finb bie nngertvenn Iict>cn ^Begleiter ber @d)iffe, welche weite frahrten »ollfüljren , unb man finfcct fic nntcr allen

3otien, in allen Siecrctt, oon einem 'Pol jum anbern. 3** iefccm Sturme fielet man fic um bic Schiffe herumfd)mäcnicn, bagegen bet

SBinbßillcn mcl)rentl)cil» oerfdjwinbcn. Sie werben baßer al» fid;erc Verfünbiger ber Stürme gefürchtet, unb haben biefem Umftanb

au rl) ihren .Pamen ju oerbanfen. 2lllein fie finb nicht Verfünbiger ber Stürme, fonbern fic erfeßeinen im (Befolge bcrfclben, weil nad)

Scffonö ©cobad)tung gerabe bic aufgeregten 5ßogen ba» 2(uffud)cn il)rcr Paarung ilfnen er(eid;tcrn, ^ußl führt in feinen 'Beiträgen

jur Äenntniß ber Sturmoögel 2S 2lrten an, welche er in ben Shtfecn oon dpollanb unb Snglanb ju beobachten unb ju »ergleidjen

©elegcnheit hatte.

©er ®i«ftutmoogcI (Procellaria glacialis) gehört ben falten ©egenben ber arftifd)cn Sauber an, unb (Tnbct fid) foweit nach Porten,

als bie Sfccrc befahrbar finb. ©er befanuteffe oon allen ifr ber capifd)e Sturmoogel (P. capensis.) 3m frebrnar fchwärmt er über

bic neblichten V reite 11 ber Vtaluinen unterm 51. ©rab füblich unb im September trifft man ihn unter bem heitern .Priinmcl ©raftlien«.

Sr nähert fich ben ©reiten ber gemäßigten fronen unb burchßiegt in ber Sänge ben Wattm, ber 2(frifa, 2(mcrifa unb Penfjollanb trennt,

©oje faß ihn unterm 40. ©rab 25 St in. füblich, unb Gl. ©rab 11 Sb, örtlicher Sänge, ferner unterm 39. ©rab ber ©reite, 87.

©rab ber ößlichcn Sänge; ferner unterm 34. unb 31. ©rab ber füblid)cn ©reite unterm 97. unb 100. ©rab ber öß(id)cn Sänge. Stit allen

2lrten biefer ©attung hat er bic Sigcnfcßaft gemein, baß er, ungeachtet feine frlitgel nicht befonber« lang finb, bod; oon einer ebenen

g-lädge auf, welche man ihn (feilt, nicht auffliegen fann, wie j. ©., 00m Verbecfc eine» Schiffet.

Pcben bem capifd)cn Sturmoogel i|t bie Familie ber flcinften Sturmoögel, ber Sturmfd)walbcn, am häußgffcn anjutreffen, oon

welchen jwar in Sammlungen einige 2(rtcn angetroffen werben, boch finb bei weitem nod) nicht alle fpßcmatifd) Oeftimmt. ©en Kein»

ffen biefer Vögel (Procellaria pelag-ica) fmbct man oon ben Porbpolarmccrcit bi« juben Sübpolarmeercn; mit ihm werben aber leicht

einige anbere fleincre 2lrten oerwcchfelt. Seffon traf unterm 25. ©rab we(flid>et Sänge im Oftober flcine feßwatje Stnrmfchwal6en an,

mit weißem ©ürjcl, welche auf jebem frlügcl nod) einen baulichen, oiel fehwärjern Streif jeigten. 3m SJärj fab er taufenbe fold)cr

Heiner ßhwarjen Sturmoögel am Vorgcbirg ber guten Hoffnung, welche auf bem Dulden graue gicdcu hatten. 3m großen Ocean

unter bem 2(cqtiator ungefähr 150. ©rabc weßlid) oon Pari«, crfd)icn eine fold)C 2lrt mit weißem ©audjc unb gegabeltem Schwanke,

bie einen reißenb fchnellcn glug hatte, unb auf ber Pcifc oon Port 3 <'dfo» nach ber Sübfpi§c oon 2(mcrifa crfd)iencn ähnliche, aber

mit abgefiußtem ttnb nicht gegabeltem Sd)wanjc.

©cht man oon biefen fleinffcn ju bat größten über, weld)C ffcfj ju fetten wie eine ©an« jtt einem Sperling »erhalten, fo ffnbct

fich ber Dticfcnßurmoogel (P. gigantea) oom Ä'ap .P)orn bi« jum Vorgebirge ber guten Hoffnung, unb feine ©rennen itt ber ©reite

fdjeinen bic gemäßigten Sonett, außer welchen man ihn feiten nuteifft. 2fud) auf bat Slaluincn ßnbet er fiel) ein, unb ber amcrifanifd)c

^apitain Orne, weld;cr fiel) in jenen ©egenbat mit bem Scel)unb«fang bcfd)äftigte, berichtete, baß im grühjaijr biefe Sturmoögel in

fo großer Stenge ihre Siet auf ben Sanb legten, baß feine Stannfd)aft fiel) jitut 2hcit mit bat Sicru nährte, oon welchen fic ganje

©oote ooll fatnmcln fonntc. ©en Pad)rid)tcn be« aincrifanifchen Üapitaitt« ©clano ju 5-oIgc leben fic 511 biefer Seit fct)r gefeilig, iu

großen Kolonien, unb oertheibigat gemcinfchaftltch ihre Sicr. Statt ocrwed)fc(t biefat Sturmoogel oon weitem Icicßt mit ben 2llba;

troßen, in ber Pcd)C aber imterfchcibet er ftd) leicht burch bat ßarfen Vorfprung ber röhrenförmigen Dtafcnlöd)er.

Unter ben grauen Sturmoögcln gie6 t c« eben folche 2lbßufttngen, wie unter bat fchwarjetl, unb e« iß eben fo fd)Wer fic jtt unter.-

fdjeiben. Swar finb fie bei winbiger SBittcrung (eicht ju fd)icßat, aber ba fie nieiß in« Stcer fallen, bann and) nicht ohne ©efalfr

aufjnfangcn; an ben Stüßcn aber fißen fie auf imcvßcigtid)cn $-e(fcn. Seßon fonntc etwa S 2(rtcn unteifd)eibcu, welche in oerfd)icbcnai

^)öl;cn mit cinanbcr wechfelten. Stan wirb 06 er nod) in langet Seit ihre Oefonomie unb i()rc gorfpßanjung«art nicht genau fentten

lernen. Dtahe atn Vorgebirge ber guten «poffnung erfchicnen graue Sturmoögel, anbere waren fchwarj mit einem weißen $tccf um bie

2lugen; bet ber 3nfel ff-ranfreich geigte fiel) eine gan$ braune, neben einer {(einem faß ganj fchtoarjen 2(rt. Swifcben ocr 3nfel ©urbon unb

ber Scehunb«bai in Peuhoßattb jeigten fiel) nad) einanber ganj fd)warje, anbere mit weißem ©atußc unb braunen frieden auf bem

^opf unb Pücfcn. Sitte ähnlidjc 2(rt obne üraunc frieden folgte bem Schiff bc« ajerrn frrcpcinct oon bat Staluincn bi« nad) 93ion<

teoibeo, unb oon ba bi« ©raßliat ; fo baß bicfclbc 2frt bic«.- 1111 b jenfeit« be« Vorgcbirg« ber guten Hoffnung bi« jur Stagctlan«ßraße

gefunben wirb. Sin grauer Sturmoogel ßnbet fid) and) in ber Sccf)unb«bai in Pathollanb; nicht weit oon Port 3<tcffon fat) man im

Pooembct Sd)aarat oon Sturmoögcln, welche mit großem Sifer nach frifchen unb 2Beid)tl)icrcn ()afd)tat, unb oben fchwarj unten

braun waren, ©ci ber 3»fel Sampbell unfernt 50. ©rab fiiblid), jeigte fid) ein Sturmoogel ähnlich, in ©rößc unb ginge bem Sapi,-

fd)en, oon graulicher frarbe, wahrfd)einlich bicfclbc 2(rt, welche fchon Soof bort beobachtete, ©ci bat Slaluinen jeigte fid) abermal

ein ähnlicher Vogel, allein ec unterfdßcb fid) burd; einen fchwarj unb weißen frlecE an ber Spißc ber frlügcl. Pod) eine anbere 2lrt

»on bebentenbet ©röße fanb fid) bei ber 3nfel Sampbell mit weißem Ä'örpcr, auf ber ©reite be« Diücfcn« , an ben frlügcltt unb ber

Sd)wanjfpihe fd;warj; bic frlügcl hatten unten eine weiße ©ittbc. ©ci einer anbern 2(rt war ber Äopf ßatt weiß, fchwarj. Sntlid) be.-

merfte Seffon einige Sage fpäter, naf)c bei bcrfclben 3n fct / e tncn großen, fetjr au«geäeid)ttcten Sturmoogel. Sr war feßr bid, ganj

fchwarj, nur an ber 0pibr ber fehr großen frlügcl mit weißer Spi£c. Sr ßog weniger gefeßidt al« anbere Sitten.

©te Slnfithntng biefer Umßänbe glaubten wir nöt()ig, um ju jeigett wie feßwer c« fet), beftimintc Pachrid)ten über bie cinjcfnen

3lrtcn ju erlangen unb jeber 2lrt ihren beßimmten 2(ufent()a(t anjumeifen. Srß wenn man oon jeber 2(rt bie ©rutörter fennen würbe,

wäre e« möglich, ba« beßimmte Vatcrlattb bcrfclben anjubeutett. 21dein wer oermag c«, biefen ßüd)tigcnSicerbcwoI)uern in bic Schlupf--

witifel ju folgen, wohin ber mächtige ©efd)(ed)t«tricb ßc jur Seit ber frortpßaitjung (odt. Sleißcn« werben bic ©rutörter cinfamc,

»ieüeicht großentheil« unbewohnte, »on ©ranbungen umtobte frelfen fcpn, welchen ße ftch nur wäl)rcnb biefer Seit nähern, bic ganje

Ü 6rige 3cit a6er treiben fie eitt umlierfchweifcnbc» Seßen unb crfd)einen in allen Slecren, unter allen Sotten, in allen 3a|)rc«jciten.

Pur bie Siebe ju ihrer ©rut unb bie Sorge für ihre 3nngen jähmt ben 933anberung«trieb. 3hw Weifen werben aber ohne Swcifel

hauptfächü^ burd) ba« ©cbürfniß nach Sßahtttng heßimmt unb geleitet, ba fie feßr fchnell oerbaucn, unb wie bic 2l(6atroße wirflid; ba

ju fcpn fcheinett, um jn freffen.

C« läßt fW; nid)t bcjwcifeln, baß bic größcrn 2lrtcn ber Sturmoögel auchfrißhe genießen, bie fleincn aßer werben wol)( an Söeerinfef.-
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tcit unb flcine Seid)tfjiere angcwicfen fcpit. 2lbcr mcrfwürbig iß cs
, baß man auch bie großen 2lrtcn bic gliegfjfd)c nicht »erfolgen ficht,

»nb in i()rcm Stagen meber bie DJcfle »on gifeßen nocß »oit fotetjen Scicßtßieren ßnbet, wcld)c jurocilcn bie Oberfläche bcS StccrcS

bebccfcn, »on welchen eine einzige hinreichend feßiene, einen Sögel einen ganzen “Sag 511 unterhalten, ©intenßfeße feheinen ißre £auptz

nahruttg auSjumad)en.

©er Umßanb, baß bie ©turuwögcl am ßänßgßcn beobachtet werben, wenn cö ßütmt, iß fchr auffallcnb. 3m ßärfßen ©türme

ficht man fte jwifd;en ben Sogcnbcrgcti fpielenb umherfliegen , unb ohne Stußc gegen ben heftigen Orfan jießen. ©obalb bagegen

Sinbßittc eintritt, »crfd)winbcn fte faß immer, unb ti feheint ,
als ob fte auberc ©egenben auffuchen müßten, wo es ßürmifeßer iß,

mit jebetn neuen ©türm aber crfcßcincn fte wieber. Ohne 3weifei hat Seffon 9t'ccßt, wenn et ben ©rttnb barin ftnbct, baß baS aufgc/

wühlte Stccr auf feinet Oberfläche häufiger Sßiere joigt, rocld)c if)ncn i“* Staßrung bienen, als bas fuße. ©eSwegen folgen fie auch

bem Sirbel, ber immer hinter bem fcgelnben ©d)iffc entßeht, bas Stccr mag ruhig ober ßünnifch fepn. Seffon beobachtete, baß beim

2lbfaßren bcS ©cßiffcS »om Sap eine Stenge Heiner ©turuwögcl bem Saufe bcS ©cßiffcS folgten, immer über baS Söffer hinßreichenb,

nebenbei fah man feinen. Stan gab 2(cl)t, baß nichts aus bem ©chiffc auSgeworfen würbe, unb hoch fah man fie alle 2lugenblitfe

mit bem ©chnabel baS Saffer berühren , unb etwas auffangen, was man nicht unterfcheiben fonnte

©ie ©auer, bic ©djncDigfcit, bic .Straft unb bic 2frt bcS glugeS finb für ben Bcobad)ter ßöd)ß anjtcßenb, unb »erfürjen bic

Sangeweile ber ©ccreifcn, bic ©cfcßicflicßfcit ftch auf bic Beute 511 ßurjen unb fie ßiegeub 511 crßafd)cn, bie ©eßnettigfeit, womit fie mi t

ben güßen baS Saßet berühren unb gleichfam barüber wcgjulaufen feheinen ,
ober ben gurchen nachlaufen, ßnb eben fo »iele Stomenfe,

welche ber 2lufmerffamfcit wert!) finb. ©ic fliegen immer fdimcbcub ,
unb nur feiten ficht man einen glügclfdflag, wenn fie ffch etwa

fchnell erheben wollen. Statt faun inbeß beit StechaniSmuS bcS glugeS noch beffet bei ben illbatro» ßubiren, nlo bei ben ©turmoogeln,

ba nicht bloS ihre ©rößc fie bemerfbarer macht, fonbetn fie auch weit näher als biefe an bic ©clffffe fomtnen. ©ic gfügcl geigen feine

beutlidjcn ober fid)tbcfrcn Srfd)ütterungcn , fie mögen 'Bewegungen machen, wie fie wollen, ©er glug iß wettenförmig, unb wenn ße

an bie ©chiffc fliegen, fo hüben fie große frumme Sinien, bic 9iaub»ögel laßen fid) meiß tiefer herab, wenn fie in ber Suft febmimmen

wollen, bic 2llbatroS unb ©tnrmoögel erheben ftch aber ohne alle Stußc unb wenben fid) im Greife burd) hülfe i()tcS ©chwangeS. ©ic

ßürmen gegen ben ßärfßcn Sinb, ohne baß ihr ging langfamer würbe, ober ihre glügcl babei ßrfcßüttcrungcn crlciben. @S muß aber

dennoch ein 2lnßoß »orgehen, ben man nicht bemerfen fnnn, ba eS fonß unbegreiflich wäre, wie fie vorwärts fomtnen fönuten. ©aS

giiegen iß ihre natürlid)ße Bewegung, welche ße, eben weil fie ihnen feilte Stühe mad)t, auch fo lange atiSl)alten fönnen. Stau ficht

bahec bicfclbctt ©turmoögel mehrere Sage lang bem Saufe eines ©d)ißeS unaufhörlich folgen, unb in ben fürjeßen ©ommernächten »er/

laßen fie and) in ber Dtaeßt baßeibc nicht.
, ,

©a bie ©turm»ögcl nicht tauchen, fo fönnen ße nur Sh'«*1 etßafdjen, welche auf bic Obcrßäche bcS StcercS fomtnen, tiefere

fuchen ße mit bem ©chnabel an irgenb einem '©heile faßen gu fönnen.

$af, 136. £>et (SiSfturmttogeL

Procellaria glacialis. Petrel Fulmar.

# Oja

©anjet Borberlciü weiß, Oberfopf, .£>a(S >«nb ©dßiltcrn weiß,

graulich überlaufen, Stantcl, ©eeffebern ber glügcl unb alle übri/

gen Sßcilc beS OberförperS fchr hcttafchgrait ,
©d)wungfcbcrn grau/

fcbwärjltd) ,
©cliwanj abgerunbet, oben weißgrau, unten weiß, ©er

©chnabel ßarf, für}, gebrungen mit hoher, breiter, »orn aufge/

worfenerDtafenröhre, weld)C burd) eine tiefe gurd)e »on ber Ober/

fdmabcttabc gefd)icbcn iß , unb »orn nur eine Oeßnnng joigh bod)

fo, baß man etwas im JMntcrgrimbe bie ©cheibewanb ber 9iößrcn

bcutlid) ficht. Bor ber Oeßnnng mnd)t ber ©chnabel eine Biegung

in bie $6ßc, unb bildet fid) nicbcrfcnfenb einen ßarfen trafen, wie

bei einem 9vaub»ogcl, ber aber, ba er feitwärts eine tiefe gnrd)C

hat, wie angefeljt erfeßeint, and) am Untcrfchnabcl iß ber »orbere

'Shell breiter, unb wie nngefc^t. ©ie gpi|t beS £afcns teS Ober/

fd)nabelS paßt in eine Sinne »orn an ber ©pißc bcS Unterfeßna/

belS. ©er ©chnabel iß gelb, auf ber 9ßafenröl)vc ßorttfarb. ©ic

Beine furj, büntt, bie Sehen lang, bic £intcrjcf)c beßcl)t aber nur

auS einem SJtagcl, unb iß hinten am Saufe eingclcnft, fo baß il)rc

©pi^c beim ©teßen benBoben nicht berührt, ©ie garbc ber Beine

iß gelb, bic 9tägcl fpißig. 2lugen gelb, ©ie Sänge »on ber ©d)naz

helfpih c bis juin ©djwatijcnbc 1 guß 9
J- Sott, bic glügcl reichen

in ber Siefe faß 1 3ott übet bic @chwonjfpi|e »or.

^c jünger ber Sögel, beßo unreiner bic garbett; je älter,

beßo reiner baS Seiße am Borberlcib unb ^»alfe unb baS ©raue

am übrigen Körper, unb bic Dtafcnbccfc wirb bann orangegel6.

©och iß aud) iw 2lltcr ber Unterleib etwas gelblich überflogen,

©et @d)wanj hot 14 gebern, bie glügcl ßnb lang unb fpißig

unb bie crße ©djwungfcbcr bic längßc.

Aufenthalt, ©io nörblichßcn Stccre ber beiden Setten,

fchr häußg bie Stccre ber ©aoiSßraßc, um ©rönlanb, ©pißber/

gen, 91o»a/©embla, füblid) bis 3«lanb, «nb überall auf ben

nörblichcn Steeren, im Sinter aber mäßen ße biefe »erlaßen, ba

bic Stccre gefrieren, unb jießen bann mehr füdlich
, ^

»cricrcn fich

aber höd)ß feiten an bie hottänbifd)C unb cng(ifd)c ivüßcn.

Sigenfehaften. ©et glug iß foh* feh0" , ffhttett unb

ßchev, baher findet man ihn im weiten Siecrc, weit »on altem

Sanbe entfernt; er folgt mit rafdjem ginge bem ©ange ber SSBeffen

ganj nahe auf betn SBaßer hin , fo baß man glauben fottte, er

würbe »on bett Sßogen »erfd)Iungen, allein er weiß mit außer/

ordentlicher ©emanbtheit ihnen auSjumcidwn, unb bem ßärfßen

©türme jn troßen. ©anje 5age lang bringt er fliegenb über ben

Sogen jn. Suweilen feßt er fid) and) auf baS Saßet unb
fd)mimtnt »ermöge feiner breiten ©eßmimmfüße fchr gut, unb in

ben rcißenbßcn ©trötnungen. ®r iß ein 5ag»ogel, ber am hellen

$age feiner 92a()rung nachgeht, hoch aud) fd)on in ber Söorgen/

unb 2lbenbbämmcrung ftch jeigt. Sr geht auf ber ©ol)le aber

fd)lcd)t unb ungern, unb wirb überhaupt am Sanbe nie angetrof/

fen, als wenn er brütet; auf ben ©Sinfeln ßeßt man if;n a6cr

jiiwcilcn ßßen , am ßüuffgßen aber auf reu treibenben Sattßfd)/

äfern, wo fte ßch in großen ©eßaaren fammeln. ©ie finb feßeu

unb wißen bie DJacßßellitugcu leicht jit uccmciben, wenn fte aber

um bie Sattßfcßäfer fiel) janfen, fo famt man ißnen anfom/

men, unb aud) bei ben Dteßern finb ße wenig feßeu. ©ie

©timme iß faß gaefernb, wie gägägäger, im Borne wie farf.

©ie taneßen nießt.

gäbet fagt »on ißm, er glaube nießt jn irren, baß StSlanb

der SJittcIpunft fep, »on wclcßem biefer ffiogcl ßcß &urcß bie boreale

Bogefjone oerbreitet, ©ic Söenge, bie ßcß um bic iS(änbifd)en

Jcüßcn aufßiclt, unb bie nnglaublid)c Saßl berer, welche jäßrlicß

auf ben Scßmannöerinfeln ihre jungen ansbrüten, überßeigt bei

weitem bie Bcrid)tc, welche man »on bem ©afepn biefer Bögcl

in anbern nördlichen Säubern ßat. ©er crße fam unterm 61

©rabe nördlich jtun Borfd)ein. Ä'cin 2Sogel !ann einen feßönern,

leichtern unb beßenbern glug als biefer haben. Senn bie Sogen
in 2luftul)t ßnb, nähern fie ßcß ben ©dßffcn unb fliegen an/

haltend jit mehreren Stalen um fie herum. Oft feßwebt biefer

Bogcl wie ein gälte, fleßört aber ju ben feßr niebrig flie/

genben Bögcln, weid)C ßcß ßoeß in bie Suft erheben. Stan

fann längs ber ©cefüßc ter ^nfcl ^Slanb weite ©tretfen reifen,

ohne biefen Bogcl jit feßen, unb man fottte glauben, er fcp ba

feiten. ©icS fommt baßer, haß et «IS ein Steerbewoßner, feine

100
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©rülpiäße auf ifolirtcn Jflippen unb ^nfcfit fud;t, unb nie in

einet bcbcutcnbett ©ließt brütet. 93? it anbettt 21rten bet ©attung

haben bic Ci«fturm»ögcl bie ©cwoßnßeit gemein, wenn fie Scntanb

angreifen will, einen ©fraßl t-'on gelbem Sßran gegen ißre 93er/

folget au«jufpeicn, wobureß if)rc Scbern oft »erhörten werben.

JDic 2Kfen fpeien biefe Slüffigfeit oft eine Clfc weit ohne bie ge/

tingjle 21nffrcngung in einem geraben @traß{ »on fiel). ©en 3 im<

gen im Dleffc fofret c« meßt SÖlüße, biefe Slüffigfeit ßeRwrju/

bringen. fprißeit fic au« ben @eiten bc« ©cßnabcl« mit einer

©eroeguttg bc« Kopfes unb $a(fc«, al« wenn fte fiel) erbrechen

wollten, fic femtett aber and) länger a(« eine halbe ©tunbe bei/

nabe imaufßörlid; fortfabrett, biefen Sßran au« bent ©djnabcl

fließen jti /affen. 3u ber 3 eit, ba bic fficrooßnet ber Jnfcl ©rimföe

bie jungen au«neßmctt, bringen fte flcine ©efebirre mit, in

wcld;e fie bie SBögcl ihren Sßratt an«fpeieit (offen, unb welchen

bann biefe armen ^nfelbcwobner im 9S3inter in ber £ampc brennen,

©ic jarten jungen »crtßcibigcn ftcl> nicht auf biefe 21rt. Sr gebart

ju ben fettefien ber auf ben Klippen brtitenben QSftgcl , unb man

füllte nicht glauben, baß fein g-feifch eßbar fet) ,
beffen ungeadjtct

ift er ber wohlfdjmetfenbfte »on allen auf bom SBogelberge ©rimföe

briitenben SBögcfn. ©ein fttcifcb ift fo weiß wie ^üßncrjlcifch,

unb Saber aß ei täglich gefotten mit gutem 2lppctit. Cr fd^wimmt

häufig, unb habet fleh gerne, ittbcin er wie btc Snten mit ben

klügeln im SEBaffer plätfebert. 6« hält fehr fd;wcr, einen ange/

fehoffenen ctnjußolcn.

Nahrung, Sifäe fann er feltcncr erhalten, ba er nicht

untertaueben bann, nur etwa flcine auf ber Oberfläche fpielenbe

werben ihm jur ©eilte. SOJeerinfeften, SOJcbufcn unb febwimmenbe

Sßeicßthicrc mad)en feine fftaßnutg au«, ©ein licbjtc« ift SGßatl/

fifebfpeef unb glcifcb. 3« bunberten fammcln fic fleh »tu bic

fdjwimmcnbcn 21efcr biefer Sßicre unb janfen fuß foft mit ben

SBallfifd)fängcrn barutn. 3hc ftarfer, frununer ©cbnabel bient

ihnen jum Serftticfen. 3ur ©rntjeit foll er and) Söffelfraut freffen,

weld;e« auf ben gelfett wäd)(t, auf welchen er brütet. 21u«gewor/

fene ©tücfe »on g-lcifd; »on ©äugtbieren unb fyifdien fmb biefen»

SBogel ein Secfcrbiffen, baher wenn fte fo etwa« in einem ©octe

gewahr werben, folgen fte ihm lange, unb ftreidjen mit fiillfieben/

ben 3’iügeln unb gegen bic ©cute gefebrtem .Kopfe hurtig »orbei.

SDtan fann fte, wie bie große üiaubtncoe, mit einem an eine 21ngel

gcficcftem ©tücfe Seher leid)t fangen.

3-ortpfIanjung. ©iefer ©turmeoget brütet auf einfamen

Reifen, befonber« häufig ift er auf ben großen nörblid>en SBogel/

bergen 3«(anb«, wo £err Saber ihn genau beobachtete. ©ie wich/

tigfletr finb ©rimföe unb bic ^nfeigruppe SBcfimannör. Cr nähert

fid) unter allen brütenben SBögcin biefer ©egenb ben ©ergen am

früßeften, feßon in ber SOtittc SOtärj , unb legt früh fein Ci. 21ud)

et legt nemltd; nie mehr al« ein Ci, welche« rauf>fd;alig , groß

unb weiß ift. ©ie ©rütejeit foll C SBocßen bauern, wa« in ber

Sßat ohne SBcifpiel ift. Cr legt in ber erften J^älfte be« 93?ai;

ba« Onttge fommt «ft im 3uli an«, unb ift fdjon beim 21u«fotn/

men mit Staunt bebeeft, ba hingegen ba« 3unge ber Tölpel ganj

naeft au« bem Ci fommt. ©ic leben in ber uncingefcßränften

SKonogamie, SOtänttchcn unb Seibd;cn brüten abwechfelnb unb

füttern ba« Omtge gcmeinfdjaftlich. ©ewöhnlich legt er in ben

hößern ©egenben bc« ©etge« feinen ©rüteplaß an, boch ßnbet

man ihn auch jumeilen in ben ©egenben bc« Seifen«, wo bie brei/

jeßige 9)te»c brütet, »icl niebriger. ©a« Ci liegt auf bem bloßen

Seifen, in einer ©palte, bamit e« nicht hctabrollen fann. ©et

SBogel ift babei fo saßtfl/ k flß ,nan ißn fautn »om Dteft jtt treiben

im ©tanbe ift. J^err Sfl&ct Wntf »ergeben« große Crbflößc auf

einen örütenben, er fcfjütteltc ftch unb blieb liegen, enölid) und);

bem ihn ein ©tein nachbrücflicß getroffen hatte, watfchclte er fo

weit auf bie ©eite, baß ba« Ci fühlbar würbe, frod; aber foglcich

wieber auf baffclbe unb legte c« mit bem ©chnabcl fo juredjte,

baß c« unter ben ©rüteßerf ju liegen tarn. 93?änncßcn unb SCBeib/

d;en haben biefen ©rüteffeef, unb man ß'nbct eben fo oft brütenbe

SOtänndKn al« SBeibdjen. ©ie jungen werben oft burd) bie große

9faubmc»c geraubt, ©a« 21u«nchmen ber jungen iß äußerß ge/

fäßrlich, unb wirb hauptfädjlid; burch ba« fpcvablaffcn an einem

©eile bewirft. C« iß beinahe unglaublich, fagt #crr Saber, mit

weld;er Dtnhe ber SDtann, ber fich bamit abgiebt, ftch über ben

Sianb be« Seifen« herabläßt, unb fich über bic unermeßliche Stcfe

fclmu’bcnb hinau«legt, unter fich ba« tobenbe ©ebraufe ber 93tee/

re«wogen. 5Benn er in bic ©egenb gefommen iß, wo bic meiften

brütenben SBögcl finb, fo giebt er ein 3 eid>cn nid;t weiter herab;

gelaßen $u werben, unb weiß bann behenbe eine an einer flan/

gen ©lange befeßigte ©djlinge ben brütenben 936gc!n über ben

•£>al« ju werfen, unb mit einem am atibcrn Cnbc angebrachten

£6ffel ba« Ci ober 3unge 51t nehmen. 2Bann er mit Cicrn unb

©ögeln wohl bclaben iß, wirb er heraufgejogen. ©ie 3«Iänber

fangen aber nie bie alten 93ögel unb nehmen and) feiten ba« Ci

weg, weil fie großem ©ortheil haben, bie crmachfcnen jungen
ju fangen, welche ihrer außerorbentlichen Settigfeit wegen für fie

eine ©elifafeffc finb, unb für ben SBintcr eingefallen unb einge/

pöfelt werben. 2Bie groß bic SDfcnge biefer ©ögel fei, fann barau«

berechnet werben, baß nach £crrn Saber« ©erid;t nur in S^lanb

jährlich 25 bi« 30,000 3uitge biefe« ©ogc(« au«genommen werben;

alfo bie ©rut »on GO,000 ©ogeln, nnb baß bennod; ihre 3al)l

nicht nur nid)t abnimmt, fonbern eher wächfr, ba ber größere

Sfwil bie Cier an Orte hinlcgt, wo man nicht jufommen fann,

biefe SBögcl für bie armen ©ewoßner alfo eine uiwctßcgbarc, wenn
feßon feßwer ju feßöpfenbe 9?ahrung«quclle finb. ©ie 211ten »er/

tßeibigen ißre jungen nießt anber«, al« burdj ba« 21u«fpeien »on

Shfan, unb ßoßen babei ißr erzürnte« Äar« au«. SBott ber Jpöße

ßerab beobachtete ^err Saber and;, wie ber ©turmsogcl fein 3 |in -'

ge« füttert, inbem er nämlich ba« Sutter in ben ©cßnabel beßel/

ben au«würgt. ©ei biefem 21n(aß würbe Saber mit ber großen,

ßaeßen , blauen Sau«, welche bic Sarrcntaucßer fo feßr plagt, ßeim/

gefud;t, welche fich fo ßarf in feinen Körper cinbiß, baß man
ben Äopf mit ber ©piße eine« Sebcrmcffcr« au«grabcn mußte.

3m ©eptember »erlaffcn 2(lte unb 3»ngc, weldje nun fliegen

fönnen, ihre ©rütepläljc unb halten fieß ben SBintcr über int

offenen 93?ccre auf; bie jungen riechen feßr nnangenchm, unb

and; an ben Sehern ber 211tcn bemerft man einen ßarfen bifam/

artigen ©crucß, wie bei ben ©eßarben, ben fie nie »erlicrcn,

wenn man fie in ©ammluttgcn aufbewaßrt.

©ic jungen haben »orjüglicß an ben großen 9iauümc»en

Scinbc; bie 21ltcn finb (cicßt ju feßießen, befonber« in ber STiäße

ber SCBaUßfcßäfcr.

3 u biefer 21btßcilung geßören: ber liefen (tu rm » og c 1,

Procellaria gigantea. Lath. Sj'uops. T. 107. SBon bet

©rößc einer großen ©an«. 3n ben antarftifeßen SDlceren. ©er
Capifcßc ©turmrogcl. P. capeusis. pl. enl. 064. 3n
ben antarftifeßen 93teercn bi« jum Cap. ©er feßwarjg efd;ei/

telte P. hasttata pl. col. 416. 3n ber ©übfee. ©er
©erarbif d)C. P. 13 er ar di. Freycinet voy. de l’üranie 37.

2fuf ben 93?aluinen. ©er grüngraue, P. desolata. ©ei

ber 3nfel ©cfolation im ©übmeere. ©er tropifeße, P* aequi-

noctialis. 3« ben «Öleercn bcrSropenlänber. ©et rußige,

P. faliginosa. 3n ben ©übmeeren. ©n« 2äubcßen.
P. turtur. 3n ben ©übmeeren.

©ritte ©attung.
©turmfdjwalbe.

Th a 1 a s s i d r om a. Petrel-hirondellc.
Procellaria. Lmn.

(Sc^nakl
r bümt, fefsr jufammeu^ebnuft, an ber ©pifec ftcf) fcßitetl frttmmenb; 3]ofen(6cf)er ttorftclKitb

unb in eine JXoßre bereinigt; ^htgel taug, fpibig , bie erfk* ©chmmtgfeber fürjer als bic jiveite unb britte, unb
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btcfe btc längte; Beine bitnit
;

Sauf langet als bte 9}fitteljcl)e ,
btc ^Interje^e fo Kein, bag ftc f'aum bemerk

bat ifl ,
bie btet toorbern bagegen lang; ©chtvanj tncrecftg ober fd)tvach gegabelt.

di finb feie fleinften Vögel biefer ft-atnilic, unb fogar bie ficinffen Schwimmvögel, wenn man bic Sappenfüße (Phalaropus) nicht

ju ben eigentlichen Schwimmvögeln jä()tt. Sie finben fid> in allen ©ieeren.

Saf. 136, SDic Heinfte ©tutmf$tt>dbe. Üf-Vf

Thallassidroma pelagica. L’oiseciu de tempete.

Procellaria pelagica.

©ntij fchwatsbräunlid), nur über bic langen Sccffcbcrn beä

Sd)i»nnjcg lauft eine breite weiße ©inbe, unb att bell ©Seichen

ift ein tveiger ftlecf.

Sänge 5 3»ll 6 Sinicn, ©beite 24| 3oK.

Sag innere biefer Weinen Vögel i|l nach ©raba »on bent

aller anbertt ©igeln ganj »crfc()ictcn. £>ie Sungcn finb fehr flcin;

bic 2iiftröi)re tlgeilt fich in jroei gleich große 2fcfie nach jebetn Sun/

gcnflügcl; bag J^crj unb bic Seher finb bagegen fcl)r groß, unb

nehmen ben größten Sheil ber ©rufi unb ©auchh&hlc ein. ®en
©lagen bemerft man faurn, er crfcheint nur aig ein jroifchen bem

Sd)luiibc unb ben ©cbärmeit gefchlnngcner Änotcn, mit etwag

Shton gefüllt. ®ct ©linbbarm ift groß.

©aterlanb. 3)ie einjig betannten ©rütepiä(5 C finben fich

in ben nirblichen ©leeren , ba man aber ben Vogel »on einem

g)ole jum antern antreffen foü, fo ifi feine unumfehtänfte Jjpcimatl)

bie Stift über betn unermeßlichen Öcean, unb er ifi außer ber

©nitejeit überall unb uirgcnbS. Ob witfiidj biefelbc 2lrt aber in

heiben ^albfugeln angetreffen werbe, ober ob ähnliche 2lrtcn »er/

mechfeit werben, ifi noch nicht ganj beftiinmt.

@ i g c n f ch a f t c n. £>icfer tleinjic Schwimmvogel treibt fein

SBcfcn iin Verborgenen, »crflccft ftd> forgfältig »or bem ©liefe

ber SDicnfchen, unb erfchcint ihnen nur aig Unglücfsprophet beim

.fperannahen unb währenb beg ©türmet. (St ifi baher, fclbji an

feinen ©rüteörtern, nicht allen ©emohnern ber Unfein befannt.

ba man ihn nur feiten an ber ftftftc antrifft, unb bic Söd)«, in

welchen er brütet, fcf;r »erborgen finb, auf bem offenen ©teere

aber ifi er häufig unb fo gemein, baß .fperr ©raba an einem

Sage neun erhielt, ©ei ben ftörocrinfcln ffnbet man ihn auf ben

Diorbctinfein, Siaalfoc, 3roll()oct, Store unb Sille Simon. £iec

vcrrätl) er feine Schlupfminfcl btirch knurren unb fiepen, weh

djeg er bc$ 9iad)tg hören läßt, unb leicht gefangen werben fann,

ba er feine Vcrfud)e 311m Grntjiichcn macht, dt ifi ber harinlofefte

Vogel, ber nicht einmal ben Verfud) macht fich 3» wehren ober

ben 2lngrcifcnbcn 5« beißen, fobalb er erft feinen ?hran »on fich

gcfpiccn hat. 2(uf bem 3«»met ifi et fo jahm, baß man ihn

anfaffen unb herumtragen, fircid)eln unb forttreiben fann, wie

cö beliebt. Sic tiefjfe ©ieland)Olic brüeft fiel) in feiner Stellung

aug, er fiißt unbeweglid) auf bem Sauf, ohne baß bic ©auchfebern

ben ©oben berühren, läßt ben Äopf hängen, unb »erfüllt fogicich

wicber in biefelbc Stellung, wenn man ißin nach einer Störuug

9iuhc laßt. 9lic macht er einen Verfud) int Simmer feine ft-lug/

wcrfjeugc 311 gebrauchen, dt ging fchwcrfällig einige Sd)ritte

»orwärtg ,
wobei ihm bie Änie cinfnicftcn, fobalb er aufgejagt

würbe. SBcnn er ftanb , wag ihm fd)i»cr 31t werben fd)icn, glich

er in bet Stellung einer Dtaubmcoe, ber äfötpct liegt wagerecht,

bie ©eine gerate unter bet ©litte bcö Scibeg, ber Jpnig aufredjt,

wobitrd) bic Sörujl eine jlarfc SBölbung erhielt. (2t machte feinen

Vcrfud) Währung 3« finben, ober ftc 311 fich 3» nehmen, ©leid)

ben weiften Scevögeln, wcldje fich »erlorcn fcl)äßen , fobalb ihnen

ber 2(nblicf be« 9Baffer« entjogen ifi, trug £>crr ©raba eine fold)C

e«h»al6e auf offener ©trage auf freier £anb, unb fclbfl am

Ufer beg ©öeereg faß ftc
unbeweglid). Sobatb er aber ben Vogel

in bic Suft warf flog er mit reißenber Sdjnclligfcit erfl gegen

ben Sßinb unb fud)te bann mit h«‘bcm 2Ginbc fcie »eite Sec.

Set ftlug glcid)t gaiu bem bet 9iaud)fd)Wal6e, fo lange bie Sec

ruhig ifi/ wenn cS a6er flürmt, fo fchwehen fic mit bet größten

Seidjtigftit über unb swifchen ben ©Sellen, unb fuchcn bann unter

bic Scefeite ber Sd)iffc 3U fotnmen, welche ihnen Schuh »or bem
SOBinbe gewährt, unb bann fief)t man fic oft mit auggebreiteteit

ftlügcln über bie Spifsc ber ©Sogen hinlaufen, W03U ihnen bie »er/

hältnißmäßig langen ©eine bienen. 9itc l)at ^)crr ©raba bic

Sturmfchmal6 c fd)wimmcn fehen, aber eben fo wenig fönnen fic

über bem SVaffcr gehen, wie man angiebt, bic auggehreiteten

giügcl erhalten fic fchwcbetib. 2lußer bem fd)on angegebenen ivitur/

ren fchreit fic fcfcrcf — i wobei bag i flarf , bag übrige Icife aug/

geflogen wirb, auch fd)reien fic wihi, wihi, üa, üa. Sie um/
fehmeben bic Schiffe oft mehrere Sage hintcrcinanber, ohne baß

ein Sturm cintritt, ba()et ifi eg ein Vorurtheii, baß fic ben Sturm
»erfünben, wo()l aber ifi cg richtig, baß fic mäl)tcnb beg Stur/

ineg Sd;uh unter bem ©orbe beg Schiffeg fuchcn, wenn ftc »ieiz

leicht Sage lang fd)on über bic rafenbe Sec mnbcrgcfchleubert,

ermübet finb unb SRalinmg fuchcn. Diur bamt, wenn bie Kräfte

ihrer Schwingen ben Elementen nidjt nicht wibcrftchen fönnen,

werben fic ang Sanb »crfchlagcn, unb fommen oft ungeheure Strc/

efen »on ber See ab, wie bie ©cifpielc bcrocifcn, ba man bei

©rcgiau, bei Sarmfiabt, bei Sonauefd)ingcn unb in ber Schwei}

Sturmvögel, gefangen h«t, welche man aber, weil fic bic Sec
nicht mehr fahen, mit ber Jpanb ergreifen fontite, wag nach hem
©cfagten feht erflärlich ifi.

9? a f) rtt ng. Sarübet ifi man ganj im Sunfeln, ba man
in ihrem ©fagett feine fefic 9iahrung , fonbern nur $hran gefunben

hat. di ifi mahrfcheinlich, baß fic hauptfäd)(id) fleine Schleim/

tl)iere, ©lebufen, »ieilcid)t auch fleine 2Bcichtf>icrc genießen, wcld)e

auf ber Oberfläche ber See fd)witnmcn, unb »on ihnen in fchnci/

(ein $iugc erhafd)t werben.

5$ ortpflansnng. 2i?enn, gan3 im Sinn unb ©eifi ber

©prad)C, bag Vaterlaub cincg Vogeig bagjenige ift, wo er ge/

boren wirb, fo müßte man bic nörblichen ©Jccrc aig bag Vater/

ianb biefeg Sturmvogels betrachten; allein wenn cg maljrifi, baß

biefelbc 2lrt big ju ben Sübpolarmccrcn gefunben wirb, fo ift ti

fcl)t unwahtfcheinlich, baß nur im Sterben bic ©rütepiäfjc fich

finben, fonbern baß fo(d)C »iclleid)t aud) in ben entferntefien ©Jce/

ren »orfommen; t>ic Verborgenheit be$ SteffeS unb bie Scbengart

beg Vogeig machen feine (Sntbccfung feßr fd)i»cr. ©fit ©ewißheit

hat man eitrig auf ben Klippen ber S-örocrinfcfn fein 9tefl ent/

beeft, unb obgleich fd)on lange gcfd)riebcn würbe, et nifie in $cl/

fen, fo h“t hoch fein 9iaturforfd)er ben ©rütcplah gefcjjen, unb

ben Vogel ang bem 9lefi genommen, aig e^err ©raba, welchem

man biefc 2fnga6eu »erbanft unb aW (Snibecfer beffclbcn anfeßen

barf. ©tchrere 95Bod>cn vorher, che fic brüten, begc6cit fic fich in

bic Jpöhlcn unb DUfsen, turch lofe Steine unb ©cröffe gebiibet,

nid)t ferne »on ber Sec. dpict gra6cn ftc ein Sorf;, fo tief ftc

fönnen in bie Srbc, oft ein big 3wci ^-uß tief, »«fertigen

bag 9icfl aug einigen fofen ©raghaitnen
, auf welche fic ein ein/

3igcg runbeg, weißeg di, mit Snbe ^uni legen. Schon einige

Seit vorher, ehe ber Vogel fein (2i legt, rupft er fich Webern am
©aud)c sunt ©rütefiecE aug, welche bei ©iännchen unb SBci&i

chen »orfommen. ©cibe ©alten brüten abwethfeinb unb «nrc/

gelmäßig, ba matt ;u aiien 5aggjeiten »on heiben ©efchicchtern er/

hält, ©rüteseit, 9iahrung unb Verhalten ber 3un9en finb un/

befannt, ba .(perr ©raba noch »or feiner 2lbrcife in ©üttc 3 u(i

<Stcr «hielt.

9} u § c n unb @d>abcn fann biefer fleine Vogel für unferc

Ocfonomic im geringficti ii*d)t haben, ba er auch nicht gegef;

fen wirb.
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3it tiefer ©rtippc geboren Procellaria LeacLii act. P. oceanica enl. 933. 3n ben Submecrcn. P- Fregatta.

PLilos. VI. 9. f. l. 2(«f St. Äift« nicht feiten, niftet wahr# 3« ten Leeren ter Antillen unt im füblichcn Dccan. P. marina.

fei;

e

i

n

I i bort. P. Wilsonii. Bouaparte. Wilson ainerican ieill. gal. des oiseaux. 292. 3>n füblidicn Dccott,

omitL. VII. T. 60. f. 6. 3« ten ©cwäfTcrn »on Ölorbamerifa.

hievte © o t t u n g.

, ato.fi, (Sturmtaucher, ü)ufftn,
• 'HiUu-r iw 3

'

c^uVW Ti-f-

/ Puffinus, Puffern,

Procellaria.

©et ©cf)naf>rl tjl fanget fm Q3erf)d(tni£ alö bei feen ©turmfdjwatöen unb bünncr unb fcf)mdcf)ttget als bei

ben ©tuvmttogcfn, unb bie untere ©djnabeHabe folgt bet obern in bet Biegung naef) unten, ©ie 3lafenfod)Ct

finb robrig aber nicht boppeöduftg , wie bei ben ©turmödgefn
,

fonbern wenig »orjleljenfe , dffnen ficf> »oflig

getrennt nach oben unb flehen ganj offen. ftWgef lang, fpifeig , bie erfle ©ehwungfeber ifl bie längfle. ©ie

hintere 3^’he befiehl nur in einem Slagcl, ber beim ©tehen ben 33oben nicht berührt, ©ie flauen ber 9Sor«

berjehen finb fpi^ig.

3>ie Sturmtauchet nähern fiel) im Bau bed Scclctd fel)r ten Scharten, fo wie auch ter Schnätel mehr ein Schartcnfchnatcl ifl.

35ic 3unge hat turch ihre Äürje ebenfalls ben (Eharafter ber Scharten, fie ifl t>on mittlerer Sänge, ficifchig, flach gebnieft unb ge»

fpalten, ohne SöOrflen. ©ie 3ungc ber Sfurnwögcl ater nähert fid) mehr ber ber fOtercn, fo wie auch ber Schnätel mehr ein SOleoen»

fchnabcl ifl. ©ie Scbcndart bet Sturnwögel, Stiirtnfchwaltcn unb Stunntauchcr ifl ater auch frfjon barin fehr »crfdjicbcn, bajj bie

beiben crflcn (Gattungen nie tauchen unb feiten fchwimmen, bie Sturmfchwalten am fcltcnften, eie Sturmtaucher bagegen wirflich tau*

d)cn, unb beinahe eben fo gut, wie bie Scharten, ©er Bruflbau ber Sturmtaucher ifl fchmaler unb länger ald bei ben Sturmvögeln,

©ie Schnätel finb fürjer, bie Schienen länger unb mehr äufatmncngebrücft bei ben Sturmtaud;ern. ©er glug ber Sturmtaudjcr

ifl »on bem ber Sfitrnwögcl fehr oerfchieben, bie legten fliegen wie bie Sperber jwifdjen ben SEBellen unb übet bie Spißcn berfclten;

ber glug ber Sturmtaucher ater gleicht mehr betn gluge ber Segler (Cypselus). ©ie glügel flohen ganj gerabe »oin Äörper ab, unb

werben nur feiten gcfd;wungcn, unb bann ungemein fd;ncll. ©et glug ifl bogenförmig, inbem ber SBogcl fchneli jnufdxn bie Siefe

ber SOßelle heratfd)iefjl, bann wicber ftd) 30 bis 40 gu§ erhebt um wieber herabjufchiegen. ©ie Sturnwögel bagegen fd)wcben bid)t

fiter bem SGaffct, ohne fid) fo Ijod) ju erheben, drigenthümlich ifl babei bie tuacfclnbc Bewegung, inbem ber 23ogcl im Borbeijlicgcn

halb ben weifjen ©aud;, halb ben fd)t»arjen Dtücfcn jeigt. Bei ganj flillem Sßctter fliegen ftc in gcraber Sinic über bad Sßajfcr hin,

jeboch mit bemfclbcn Schwanfen bed Äörpcrd.

Schon ber Umjlanb, baj? biefe 2?ögcl fauchen, rechtfertigt ihre Trennung nid Gattung »on ben beiten »origen, ba tiefe ©c*

wohitheit einen anbcmBatt »oraudfegt. Sic treiben ihr SBcfcn theild unter ber Ctrbc, theild in bet ©ämmerung unb finb bnher fd;wer

ju beobachten.

Saf. 136. SDcr norbtfe^e (Sturmtaucher.

Puffinus anglorum. Pelrel Munks.

Procellaria puffi »ns. Brnnnicli, Skrofa, Skraapur, Mankj» Puflin.

Puffinus arcticus. Faber.

Schnabel fehr bünn, 1 3ott 7 Sinicn lang; Sdnuanj ab»

gerunbet, and 12 gebetn beflchcnb, bie glügel fpigig, reicht

l Soll über benfelbcn (jmmid. 2Ille obern Sheile ohne lludnahme

finb fd)warj; Seiten bed Jpalfed unb ber Stuft grau gewollt; alle

untern Sheile rein weiß. ©er hintere fcharfe Dtanb bed Saufd, fo

tuie bie äu§etc 3ege i|t buntelbraun, bie übrigen Sf>eile flcifch»

farbroth, bie Schwimmhäute weißlich fteifct>facbcn mit braunen

Streifen, ^riö bunfeibraun. ©ie 2Bcibd;cn hoben einen Brüte*

flccl am 2(ftcr.

Sänge 124- — 13 Soll.

©er junge SSogel ifl mehr braun, ald fdfwarj.

93 a t c r l a n b. ©ie Äüflen »on 3$lanb ; in gro§ct fDlenge um
St. Äilba, unb um bie Orfabcn; an ber .Stifte »on Sd;ottlanb,

auf ben göroerinfcln ,
>m 9Binter an ben Süjten »on Snglanb unb

^rlanb, aud> an ben lüften »on SJlotmegen, fehr feiten an ben

Äüflcn »on ^ollatib unb granfteid).

Sigenfchaffen. Sie fliegen meifl bet ber SOtorgen» unb

2tbenbbämmcrung, ben Sag über fleht man fie feiten, ftefcheinen

bahcc in ihren Söchem fleh ju »erbergen, bagegen ifl cd unrichtig,

bag Jic nur bed 9lad;td audfliegen. 3" 9tegci fleht man fie

in Schauten »on io bid 40 audfliegen, h'f^reinanber, feiten fo

nah beifammen t»ic bie 2Men unb Summen. @ie halten fleh gerne

nahe an ber &ü(t« n uf unb unterfcheiben fid; auch barin »01t ben

Stiirmoogelii/ and) im Sigen finb ftc fletd weit »on cinanber

entfernt. Sic fchwimmen oft unb tauchen fehr gcfd)icft. Jpctt

gäbet traf cinfl 20 StücE beifammen fdjwimmcnb an, er fd;og

auf ftc unb erlegte einen, »ielc ber übrigen flogen baoon, fed)d

bid ad)t Stücf aber tauchten mit ber größten 2cid)tigfeit, mit halb

geöffneten glügcln unb blieben lange unter bem SBaffer, unb ba

fie wicber h«»orfamcn tun Suft jtt fchöpfen, tauchten fie nod)»

mald, bid fie ctiMid; aud; bie glud)t ergriffen, ©ie fliegenben

flogen in Ärcifett um ben tobten, »erfchwanbcn bann aber auch.

3m S33intcr »erlaffen alle bad Sattb nnb halten fid) im offenen

SOiccrc auf. Sic fdjeüten bett fübwcfllid)cn ©egeuben ber borealen

93ogc4onc anjugehören unb nicht weit über ben 70. ©rab nörbiid)

ju gehen. 3m füblichcit ©rötiianb foilen fie nicht feiten »orfom»

men, 9lildfon unb 95ojc bemerlten ihn an ben norwcgifchen Ä'üflcn

nicht. Dbfd)on »icle ben ganjett SBinter burch in ben ttörblichett

SDleeren »crblciben, fo muffen fie fid) hoch juwcilen weit nach

Süben »erirren, ba bad SDiufcttm in 'Berlin mehecre »on ber

ilüflc »on eppern erhielt, ©raba traf biefe 235gcl 2lbcnbd tun

8 Uhr im 3uni an, fah fie aber aud) Olathmütagö um 4 Uhr
nach ihrem £auptbrütcplage fliegen, unb bann fpätcr wieber gvogc

Schaaren nach SBeflcn bem SOteere gegen ben Sßinb ätifliegen. Sie
feheinen bal;et nicht bie ganje Slacht auf bem ü)leere, unb nicht

ben ganzen Sag auf ben Öle(lern jtijnbringcn, unb bw 3ungett

aud) währenb bem Sage gu füttern. <eic fpeien bem, ber fie grei»

fen will, fein gett entgegen, ©raba giebt an, nur bie 2Beibd;en

haben Brüteflccfcn, gäbet bagegen fagt audbriicfüd), and) bad 93tÄnn»

cl)en habe fo(d)e; wäre bad legterc, fo i|l mol)l fein Sweifel, bajj
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fccifce ©cßßlccßtcr abwedjfelnb brüten. 3m 5'lngc ft'nb ftc fo fdjncff,

baß cS feßr fcßwer ßalt ftc 5« fließen, aueß wenn ftc naße fonv

tuen. 3ßre ©timnie iß lautßßreienb.

31 aß tu ng. GS iß feßr waßrfd)einlicß ,
baß ftc »on Sißßen

fid) ernaßren, ba Jpert 3-aßcr anfüßrt, baß fein geßßoffcncr ©ptot*

ten (Clupea sprattus) im ©eßlunbe ßattc, er pcrtnutßet jwar, er

ßabc tiefe Sffd)C feinen jungen bringen wollen, bicS mag woßl

fcpn , aber bann werben Shdjc woßl aueß bic Ulaßrung bet 2lltcn

auSmaeßen. ©raba fagt barüber gar nießtS.

Sottpflanjun 9. ©iefe ©turmtaueßer nißett auf ßoßen

Reifen, beren Oberßäcßc mit ©atnmerbe bebedt iß; in tiefe unb

in bie DJißen ber Seifen graben ßc ißr 91eß oft meßrere GUcn tief,

unb bie ©äuge baju madien meiß Äfrummungen. 2fm Gnbe beS

joeßeS ober ©angeS beßnbet fteß baS 9ßeß, au» wenigen weifen

©raSßaltnen jufammengelcgt, auf wcld)cn baS eine, faß runbe,

ungeßeefte, rein weiße Gi liegt, ©ie fcßeineit fowoßl auf ben

Seifen am offenen «»leere n!S in ben «Bneßten ju brüten. d?err

Saber fatib ißre Dleßct auf ber 3 11fei •pcinicj, ber größten^ber

SEeßmannoer.-^nfeln bei ^olanb auf einem feßr ßoßen ßcilen *yeß

fen, beffen Obcrßäcßc mit ©ras bewaeßfen war. ©aS Gi iß faß

hoppelt fo «ein, als baS beS GisßuruwogelS. ©raba fanb bic

fTleßer auf ben S'örocrinfcln an bem SOfeerbufen »on ©öroaag.

©ie ßcrauSgeäogcncn 2llten fpicen fein Seit, waren aber feßr jor;

nig unb biffen ßeftig in baS SSorgcßaltcnc, unb gaben einen Saut

»on fteß aßnticß bem knurren eines jungen JpunbeS. GS waren

gßeibeßen unb «Oiänneßen, welcßc auf ben Giern faßen, ©ie

jungen ft'nb fo fett, baß ißnen ein Soll bitfer ©ped auf ber

©ruß fißt, beSßalb finb ftc bic Iccfcrßc ©peifc ber «Bewoßner

wekße aus biefetn ©runbe ungern bic Olcßcr nadjweifen unb bic

«Ulten tobten laßen, ©ie jungen muffen alfo reid)lid)c Slaßrung

crßaltcn, wadffen aber naeß SaberS «Beobaeßtung bennoeß feßr

langfam. 2ln bemfelben Orte brüteten feine Saroentaueßer. «JMi

fagt, baß bic alten «Bögel, welcßc beim ©raben ftd) bic fßägel

abfraßen , in bemfelben 3aßre nießt meßr brüten, ©a ftaber in

bemfelben Soeße, wo ein gutes Gi lag, aueß ein faules Gi fanb,

fo iß es feßr waßrfcßcinluß, baß baffelbc «Paar jaßrlicß in bemfelben

Soeße brütet.

23om Dlußen unb ©djaben biefeS SBogets läßt ßcß nkßt

»icl fagen. ©te ^Slänber unb Säringet effen befonbers bic jungen

gerne unb fueßett baßer bie 9feßcr ßeißig auf, bic Gier unb 2lltcn

neßmen fte nießt weg.

Gine jweite curopäifdje, bebcutcnb größere 2(rt iß ber große

© t U r Ul t a U d) C r. P 11 ff i n 11 s m a j o r. Procellaria cinerea pl.

enl. 962. Saß in affen «»teeren, oft an ben äfüßen beS füb*

ließen ©panienS unb ber «Prooenje, waßrfcßeitilicß aueß Italiens,

boeß nießt im abriatifeßen «»teere, ©ie ^nbioibuen, welcßc man

am ©enegal nnb ntn ßSorgebirge ber guten Hoffnung tobtete,

waren gar nid)t perfeßieben. ©er btinfle ©turtntaueßer.

P. obscurus. 3n ben füblicßen «»teeren beiber SBcltcn, feßr

feiten im ffltittelmecr, im grieeßifeßen 2trd)ipcl unb on ben Ä'ttßen

»on ©übafrifa, niemals im Srörben. ©er ©cibcnglänjcnbc.

P. sericens. Lesson. GtwaS größer als ber capifcße ©turuu

»ogel. ffÜc« SKeer.

fünfte (Gattung.
(5 1 imn l u nt m e.

Halodroma. Pelecanoidc.

©ehnal'd feffv für; acrabc, jufammcncjcbritcft, tyart ,
tn bic Sange gefbeift, an ber ^Bitr^el etroaS breiter,«SKW» ««» W« »U 9tafmt6««-.m in t!B»tj«t, nod, obm

acviditct ©entlieh ,
an ißrer SOBurjel eine iXoßre hüben©, welcßc aber büret) eine ©djeibewanb tn h

mt Sßctle

LebtVen wirb, teilte furS/ nur brei oorn, bie tjiutere mangelt ganj, cl)ne trgenb eine ©pur von

Dlagel. Singel turj, bic erjle ©c^wungfeber ift bte längste,

iötan ßat, gant oßnc ©rttnb, ben ©attungSfenn S
eid)cn biefer ©attung eine auSbcßnbarc Seßlßant jugefeßdeben ; bei einerJet iß

ein feßr flcincr naefter Äcßlßcef »orßanbcn, ber aber ben anbern mangelt, nnb bte Äeßle nießt auSbeßnbarer mad)t. ©er »crftßtcbcne

L„ m ecßnäbel, ber gebrungene Äbrpcrbau unb ber gänjlid)C Mangel ber .^interjeße, »on weiter aueß n.cßt eine ©pur »orßanben

iß, unterfeßeibet biefe ©attung, rncüßc aber boeß woßl mit ben «MfinS vereinigt bleiben fonnte, ba fte befonbetS aueß bas mit ben

Qpufßncn gemein ßat, baß fte feßr gut taueßt.

Saf. 136. 33 etart» fd^c (Sturmlumme.

Halodroma Berardi, Pelecanoide Berard.

Temm. pl. col. SI7. Voyage de l’Uranie pl. 37.

Obere Sßcile ftßwars, affe untern weiß; bic «Baden grau(id),

unb bie ©eiten ber «8ruß fcßwärjließ. ©ie äußern Seborn beS

furten 0d)wauäeS fcßmal, weiß gefäumt, unb bie ©djulterfcbcrn

ebenfalls mit weißem ©autn, »ieffcid)t »erfd)i»inbct biefeS Sßeißc

bei gatg alten QSögeln. ©er ©cßnabel iß feßwarj, bie «Beine grau.

©ante Sänge o bis 8 Soff.

Siefer Sßogcl tpurbe in ber mäße bet »Minnen gefunben.

2?on feinen ©itten iß weiter nießtS befannt. ©a et gut taueßt,

fo nißrt er ßcß maßrfeßeinlid) »on «einen Sißßen.

3u biefer ©attung geßort: Halodroma ünuatnx, wm

füblicßen Sßeil »on 91eu , Xpoffatib ,
unb bet 9tcu;©eelanb unb

H. Garno ti. Puffinuria Garnoti. Duperrey voyage. Zool. pl.

46. 3n ben «»leeren »on «Peru, mo biefer Sßogcl in großen Srup,

pen angetroffen wirb. 2lcußcrlicß iß et fn.g »om ®erarbf(ßen

»erfd)ieben , felbß i„ ber ©roße nießt, aber nad) ber 2lbb,I ung

ju urtßeilcn, iß fein ©cßnabel fd)tnalcr unb ®

bei iß wie aus meßrem ©tüden jufammengefeßt, bte Diätiber pli ,

^ Chtf 9t 4*'ntia~

tiärj

bis ju ben «nafenlocßcrn mit Sebern befefjt , ber Oberfd)nabct ragt

übet ben untern »or. ©ie »tafenlficßer ßeßen weit offen, unb biß

ben einen eiförmigen ifreiS, bie Oeffnung ßeßt ganj naeß oben,

utib wirb burd) eine cinfad)e ©cßeibcwatib in jwei 2ßeile getrennt;

auf jeber ©eite ragt bet üianb nur etwas über &«cfe ©eßeibewanb

»or. ©er Untcrfdjnabcl beßeßt ebenfalls aus jwei jufamnicngcfeßj

ten ©tüden, baSjenige, wcld)cS ben »{anb bilbet, iß fdjmal, baS

untere bagegen, wcld)cS aud) ben ßintern Sßeil auSmaeßt, iß auf«

gebunfen, bic ©pi^c geßt ebenfalls abwärts, ©er SSogel ßeßt

jroißßcn ben ©turmoögeln unb Summen in ber «»litte, ber Äörr

perbau näßert ißn ben Summen, ber ©d)nabel ^beti 0turm»6gcln.

©ein ©eßeber iß oben braunfeßwarj ,
unten glatiäenb weiß. 2)er

Slug iß nur mittelmäßig, aber boeß fd)ncll unb meiß tief über baS

SBaffer weg, feßr oft aber feßwimmt er rußig auf bem «»leere, unb

feßetnt länger auf bemfelben ju weilen als in ber Suft, unb taueßt

ßäuffg nnb lange, waßrfcßeinlid) um S>ßß<= 5U fangen, welcßc feine

jßaßrung auSmad)cn. ©ie Sunge iß lang, btd, an ben «Xänbern

gejäßnelt, ber «»lagen feßr groß unb weit, nnb über 3 3oll lang.

101
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© e i) ft c © a t t « n g*

© t u v m f d g e v.

Pacliyptila. Illiger. Prion.

©djtta&el / tief, hrcit, metwtcj, flad), bte obere £abc an ben ©eiten ftarf oufgetunfen; oben mit beut?

lieber ®pi$c fjafenfbrmtg jufammmgebnieft. ©ie SCdnber ber ©d;nabeHaben tnwenbtg mit fuorpelartigen

öuerpldttdfen gcjdlmelt, alfo fdgenfdrmtg; bte untere ©cbnabeKabe ebenfalls flad), aus jroet an ber ©pifee oer«

einigten 53ogett gebilbet, jroifef^cn welchen ein Heiner &et)(facf ift ;
bie 9tafenldd)er haben jwei bentliehe Deffnun*

gen itnb bilben jwei furje Sichren ; ftatt ber ^interjel;e etn fel;r furjer Kagcl ; bie erfte ©d)wungfeber tjl bie

längfk

Saf. 136. £> e r gebdttberfe ©tutmfäger.

Pachyptila vittata. Petrel bleu.

Froceltaria Forsten et coernlea.

glügtl länger als ber ©djwanj , tiefer feilförmtg; alle obetn

Sfjcile graublau, am Äopf bunflcr, ©djwung* mit ©chroanjfebern

an ber ©pifjc fd)war$ , unb über bie glügcl läuft ein fchmärä(id;er

©tteif; bie äugere gähne bet ©djmungfcbetn ift fcbroärjlicb , bie

innere weig, hinter ben 21ugcn ift eine bunflcre ©inbe. ©chnabel

fchwarj, ©eine blafj blaugrau.

Sänge ll Soll.

©aterlanb. ©ie füblidjen 9Jtecrc unterm 58. Grab. 9Son

feiner ScbcnSart ift nichts betannt, auch wirb nirgend angeführt,

ob er fauche, ober wooon er ffch nähre, unb woju ihm mehl fein

ganj »erfchieben gebauter ®chna6el bienen mag.

(Sine 2(bbilbung ift nicht »orhanbeit als bei gorfter Saf. 87.,

welche uns aber nicht ju Gebote ftanb. ©er abgebilbete ä?opf ift

aus äfuhis SWonographie ber ©luwwögel.

Siebente © a t t tt n 9.

. <Sd)eemtf$na&eL

CtfyMfrfri Rhyncliops. Bec en ciseau.

©cf;nat)c( fang, gerate, fettltch jufammengebrüeft
, fo tag er gauj mefferfdrmig ift , au ber ©ptfee fhtmpf

abgefchnitten, obere Sabe öiel furjer als bie untere, unb ihre ©eiten fo genähert, ba§ fte am dnbe ganj jufants

menfiofjen, bie untere £abe nur an ber ©chnabefroitrjel breit, an ber ©ptßc ein etnfadjeS, bünncS 331att.

3lafenwcher feitlid) , am Svatibe, oon ber SDBuvjcl bcS ©cf>nabels entfernt. 33eine jiemlich lang, bünn
; Sauf läns

ger als bie SÖiitteljehe, bie oorberit 3«hf« burch eine etwas anSgefcbnittcne dpant oerbunben; bie hintere 3ehe tffc

am Sauf eingclenft, Jtögel fehr lang; bie 5mei erflen ©chwungfebern gehen weit über bie anberu aus.

©eit Kamen ber @checrenfchna6e( haöcn biefe Soge! oon beut fonberbaren ©au ihres Schnabels erhalten; cS ftnb bie einzigen
asögel, beren Obetfchnabel oicl ftirjcr ift, als ber untere, unb bei feinem ift er fo jufammengebröeft, unb faft febneibenb. ©ic 2frtcn
ftnb nicht jahlrcicl;, unb in ben «öfeeren ber beigen Sanber anjutreffen, fomohl im atlatitifchen Ocean, als im ©übmeer unb am rothen

9)tcer. 3m Körperbau, burd) bie langen glügcl unb bie auSgefchnitfenen Schwimmhäute gleichen fte febr ben ©ccfdjwalbcn. ©iefc

Gattung ift eine »on benen, bei melden bie Kafttr »ott ben gemohnlid^cn gormen abmich, unb fid> gleichfam §« oerirren fcf>iert, wenn
bet 2(uSbmcf paffenb märe. Otach feiner 2frt hat ©t'tffon bei ber Einleitung ju biefer Gattung eine lange SSorrebc gemacht, um bann
511 jeigen, wie mühfam biefer QSoget feine Kaljrung auffuchen nuiffe. ©ehr fonberbar ift allerbingS bie ©chnabelbilbung unb ber Unter*
fehnabet gleißt einer ffllciTctflinge , ber Oberfchnabcl ber SOtcfferfcheibe , in roclchc ber Unterfchnabcl einfd;(ägt. @r hat feine Jpöhlung,
feine beiben 2fcfte finb mit cinanbct vereinigt , unb man fann nid)t rcdjt begreifen, mic biefer SltechaniSmuS bem ©ogel bient, gjtit bie*

fern ©ch«abe( famt ber ffiogel nid>t fcitlich beigen, fonbern einjig »on unten nad) oben cinfchlagen. (Sr fdjwimmt fegr feiten, fonbertt

(trefft faft unaufhörlich unmilfeibar fiber bie Oberfläche beS 9S3afferS hin, unb pflügt gleid;fam baS SOBaffer mit feinem Unterfchnabcl

gefd;icft bic ®<We ergreifenb, unb fie mit ber ©chneibe beS OberfdjnabelS faffenb; ohngead;tet ber Sänge feiner glügcl ift fein glug
eher langfam als fd>nett ju nennen, bamit er befto eher feine ©cute fchen unb erhafd;en fbnne. ©iefe 21rt, feine Kahrung ju fud;en,

hat ihm ben Kamen bcs SOBafferfdjeercrS jugejogen.

Saf. 138. ©et fdjttxträe ©c^ccrcnf(^tta 6 cl.

Rhy ncliops nigra. Bec en ciseau noire.

Me oben» Shcife fdwacjgrait, ©time unb Umgcgenb bcS fd^marjen fTch nähert, wenn es nicht fcicfclbe 2(rt tff. d)^it ben
©chnabets, ©aden, JpalS unb alle untern ShrKemcig. ©egroanj SÖtcocn unb anbern ©ccoögcln bilbeten fte längs ben Äüftcn ungc*
gegabelt, tothgrau, mcig gefäumt, bie midiem ©chmungfcbern an heitre ©djaaren, fo bag biefetben langen beweglichen Grünbeit
ber »orbetn Jpälfte wei§, baher ein weiger ©treif über bie glügcl, glichen, welche ben Jpiinmcl oon ber 9)tiinbitng bcS gluffes ©enfo
@d;na6el hinten roth, an ber ©pige fchwarj, teilte roth. an, bis jur 3nfel O-uiriquine ocrbunfcltcn unb in einer Sänge oon

93 af erlaub. 351c wärmern Shdle oon Korbamcrifa unb bie 12 SWciien immer in glcid^cr SDtcngc »orhanben waren,

jlüften unb glugmünbtmgen »on ganj ©übamerifa. Seffon fanb eigenfdjaftcn. Oh« S'tug ift langfam, fehr niebrig 1111b

an ben ävüftcn pon (£l>ili «ine 21rt, welche feht bei« gemeinen immer naljc am 3BafTcr, wo fte mit ihrem ©chnabel. auffangen,
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was fic befommcit fonncrt. ©o wenig oortgeilgaft nud; biefer

©cgnabcl gebaut ig, fo gut weif? ber SBoget ign ju benutzen unb

Zwar auf eine fegr tncrfwrirbige 2(rt. Sieffon Beobachtete nämlid;,

bag biefe iBögcl allerbingd aud; 2Bcicgtgicre genießen ,
unb tgten

©cgnabet baju gebrauchen, bie jweifchaligcn SDtufcgcln ju ögnen.

©ie gültigen Ufer bc$ ginge» Qöenfo an feiner SOtrinbung finb mit

S3acftrogmufd;eln bebccft, welche bie rücftretenbe glutg in ben

©anblöcgcrn galb auf bem Jroefnen lägt, bie ©d;eerenfd;näbcl

beeilen fiel) aber, fiel) ber 2gicrc berfclbcn ju bcmcigcrn, fic fegen

fiel) neben bie SKufcgcl, unb warten rugig, bid biefclbe fiel; ein

wenig öffnet, in biefem 2lugcnblicf jtccfcn fte ben Untcrfcl;nabel bas

jwifd;cn, bie S9Uifd;cl jic[;t fid; gicid; wicber jufammcit unb Hemmt
ben ©chnabel ein, ber SBogcl fliegt ju einem ©tein, unb fd;lägt

bie SOiufd;c( fo lange barauf, biö fic in ©triefen fpringt, ober ba$

Söanb }erfd;nittcn wirb, wo er bann ba$ 2giet oerjef;«. ©er

mefferflingenförmige Unterfd;nabel bient alfo wirtlich ftatt eine»

SDleficrö. ©icfed Oeffnen geht fe()t gcfd;winb. SBlan ficht barauS,

baß bie @d;cerenfd;näbel nid;t Bloß gifd;c freffen , fonbern auch am
©tranbe, unb nid;t nur »otit SSBaffer ihre Nahrung erfaffen fön*

neu, man formte alfo ben «Soge! nod; mit weit grögerm SKcd;tc

2litgergfd;cr nennen, a(» ben fogenannten 2lugergfd;er, ber feine

2fuflcrn frigt.

SBon feiner übrigen ScBenöart wirb nichts gcmelbct, er brütet

wahrfd;einlid; and; im ©anbe; über g-arbc unb 3al;l ber (Siet

wirb nichts gefagt, »erimitglid; finb fte gcflecft wie bie Siet bet

©ccfd;walben.

9tod; werben ati 2frtcn angefrihrt: Rhynchops flavi-
rostris. Vieill. Gal. 291. 3lt ©ribafrifa. R. orientalis.
Riippell. Atlas. STlorbafrifa. R. cinerascens. Spix aves Bras.
102. QSrafilicn. R. brevirostris. Spix 103. SßtafiUcn. 2ltlcin

biefe 2(rten finb feßr zweifelhaft.

;

fr ftmo Nß.-t'J

21 d) t e a t t tt n 3.

Hirondellc de mer.

9)?eerfcf;roalbe.

C^l <-]Z3 v- Sterna.

7 ©cfmakl fo lang ober langer al» ber Kopf, faft gerabc
, ^ufammengebrueft

, fptfetg cutedmifcub, fcfmeibenb

;

beibc Saben gleich lang, bie obere gegen bie @pibe leicgt geneigt; bie 9?afenl6cf)er gegen bie SOfitte beö ©dgnas

bele ,
in bie Sänge gehalten, burd;gcl;eub. heitre flein , übet ben Kuimi naeft

;
Sauf fel;r fnrj; »ier Reifen , bte

brei »orbern burd) eine 2pant oerbiutben
;

epinter^eße frei; 3Wgcl flein, frumm, ©d;wau$ mel)r ober weniger

gehalten unb gabelförmig. Jlugel fegt lang, fpifeig , bie erfte @d)wungfeber tft bie längffe.

©ie Sunge 6ilbef beinahe eine breicefige <J)i;ramibe, tft fd;mal, oben glatt ober gefnrd;t, unten mit einem eefigett Siet, «orn ttabeh

fpigig. ©er Ävopf ifl mitteimägig, bei mand;en 2irten fehr groß , wenig gewölbt, hinten ftarf abgerunbet; ber Jpalß etwas lang, im

©igen gewöhnlich eingejogen, ber Scib lang unb gegreeft, fchmal unb god;, mit furjem am Kamme gart »orfpringenbem ©rugbeine,

langem ©anege, wenig geroorgegenben, zum 2(;eil über ba» Snbe bet ©ruß hinaus ragenben SKippcn, unb fd;ma(em, ftarfem Diticfcn.

©ic ©eine fege flein, (legen ziemlich nad; ginten, finb aber jitm ©egen gefd;icft. ©ic langen g-trigcl liegen in ber 9cugc riber einan.-

ber unb finb mit ber ©pige gart gefreujt, fäbclförmig in bie -höge gegenb.

©ic Suftrögre ig einfach ; bie ©peiferögte weit, bet SBormagcn biefhäutig, fcglnucgartig, mit oielen großen , einen fegarfett ©cgleim

abfonbernben ©rufen ;
ber SQtagcn grog, faefartig, gäittig, fegt begnbar. £)ie Sebcr gat groge beinahe glcidgange jugerunbete Sappen,

oon welchen ber linfe wenig frirjer als ber rechte ig. ©ic ©ebärtne finb lang, weit, mit zwei furzen SÖlinbbärmen.

©ic ©eefcgwalbcn begehen eine hoppelte SOtaufcr, bie erge beginnt im 2lugug, bie zweite im 2lpril, wobei einige igre färben aber

tgcilwcifc oeränbern, ba nur ber stopf eine anbere ^arbe annimmt. £>aö ^ugcnbfleib ig oom 2lltcrSf(eib oft fegr rcrfcgicbcn , bage/

gen ig fein Untcrfcgieb in ben ©efdgeegtern. ©ic ©eefd;walbcn finb riber alle SDtccre unb ©een unb g-lriffe, oon einem qöole zum

anbern oerbreitet, in ben fältern Säubern aber wanbern fic im SSßinter weg. ©ic finb zu einem angaltenben, fcgncllcit unb gemanbtett

§luge burd; igre langen ©egwingen gefegieft, unb rcigen fteg ben äd;t pelagifcgen Sßögcln, befonberö ben ©turmoögcln, in biefet

jpinfiegt an, bod; lieben fie rnege bie Ärigcn als bie offenen SDtccrc. ©ic lagen fiel; lieber auf ber Crtbc als auf bem 9Bager nieber, unb

rügen gerne auf ©anbriffen, Klippen , ©d;ccrcn, ©teilten unb Qbfälgcn auS. g-inbeit fic folcgc ©egettgänbe ni(gt, fo fegen fie fid; auf

baS SSBagcr, fcgwtmmcn aber gewöhnlich nicht ; angcfcgogcnc fud;en fid; zuweilen burd; ©cgmiinmcn zu retten, ©ic brüten an ben ©ec»

fttgen mcig in grogett, oft fegr grogen Kolonien, unb man gnbet im ©anbe mcig SRcg an Dteg. ©ie 3ag( ber ©ier ig bret ober

»icr, alle finb gegeeft unb oergälfnigmägig ziemlich grog. einige brüten aud; an Sanbfccn, Storägcn unb flögen, ©ic lieben igre

jungen fegr, unb oertgeibigen fie mutgig gegen bie 2lngrige ber Diauboögcl, Krägeit unb anbere, fclbg gegen ben ©ccablcr, tnbem fie

grirmifd; unb mit grogern ©efegrei auf ben g-einb loSgrirjen unb ign »erfolgen. £>ic 9)tcngc ber ©ecfd;walbctt tiötgigt ben »iel gärfern

JCogcl zur ftlucgt. ©ie frittem igre jungen lange. 3grc Olagrung begegt in g-ifegen, 3ßeid)tl)icreti unb SBagerinfeften , wcld;e fte oon

ber Obcrgäcgc bcö SßagcrS wcgfd;nappen. ©ie grögem 2frtcn rauben aud; wogl bie eier ber flcincrn unb »erfchlucfeit ge. ©a fic

niegt taud;cn fönnen, fo crgafd;en fie nur, waS gerabc auf ber Obcrgäd;e fegwimmt, ober fie mit bem ©d;nabe( erreichen. SBägrenb

bem S'Ucgen gegen fic ein fcgarfeS, wibrigcS ©efegrei aus, wie bie SÜteoen. ©ie finb fegr gefrägig unb fag immer in ©efellfd;aft

igtcS ©leidjen. Sßitb eine gefegogen, unb man lägt ge auf betn 5Bagcr liegen, fo fomtnen igre Katncrabcn zurück ,
unb man fann

aueg biefe fd;icgcn, zuweilen fantt man bie ganze ©cfcllfcgaft auf biefe 2lrt erhalten, ©ic einzelnen finb aber tneig fegeu unb lagen fieg

niegt gut anfotnmen. ©od; ig es niegt fd;wcr, fie im 3-(uge ju fegiegen, wenn fic nage genug fommen. SSic bie ©cgwalbcn fangen

bie flcincrn 2lrtcn aud; im S-Iitgc ^nfeften.

ültan gat fie in ^inftegt igrcS ©cgwanzeS in zwei Familien getgeitt, nämlid; in folcgc mit gegabeltem ©egwanze unb tn folcgc mit

gerabem ©cgwanje.

Saf. 137. £>ie c « f p i f dj) c ©csf^tualbe.

Sterna caspia. Hirondelle de mer Tschegrava. Termn.

Sterna megarhynehos Meyer, Caspian Tern.

©cgnabcl fegr bief, gart, lebgaft rotg, ©cgwanz furz » gega/

beit, 23cine fdgwarz.

Sßäinterfleib. ©time unb ein 2gci( bcö ©cgciwld rein

weig, Kopfplatte fegwarz, ^interfopf weig unb fd;warz gegeeft,

SRacfen weig, SKriefen, ©cgultcrfcbern, SDlantcl unb ©ccffcbern ber



404

5'ügcl blau grattlid;, ©chwungfebcrn bJnngrau; ©eiten be« Kopf«,

2Sorbcrf)al« unb alle ootbetn Sl;cilc rein weiß; @d;wnns hellgrau,

2lugen|tcru blau.

©ontmerflcib. ©tim, Scheitel unb 9tacfen glnnjcnb

fdjwavj , ba« übrige rote im 2Bintcr.

junger 23 o g c 1. Schnabel hornfnrbenrotf; , ©tim unb 23or/

betfd;citel weißlich . '(Mntet'fopf fdjwarS unb weiß gcflccft, SOtmitcl

fi(6ergratt, fchwäqlich unb 6raungrnu gemifcht unb gcflctff. Sie

©cbttmnjfcbcrn haben fchwärjlid;e Spillen unb bic ©cbmungfeberu

ftub auf ber nußein Jahne unb nn bei ©pißc brautifdjwarj. ©a«

Uebrige wie bei beit 21lten.

©lüge 18 bi« 21 Soll, ber Sauf l Soll, 8 hinten, bie «reite

ber Ringel 4 Jnß 8 Sott.

23 nt erlaub. 21m cafpifd;en SO.ccre, im 2(cd;ipcl, in ©ibi/

rien, Gliinn
,

3nbicn, auf ben ©anbwkf> / unb Jrcunbfd;afl«in/

fein. 21bcr and; nn ber beutfehen Oft; unb STIorbfec. CSinjclnc

©treifer fommen jumcilctt tief in« fcjtcSattb, fo würben folcbc ntn

©enferfee gcfdwffen. 2(n ben Hüffen reit Jpollanb unb ^ranfreidj

ifi ftc fcf)t feiten, unb fo and; auf ben ©een bc« ti&rblid;en

©cutfchlanb« , felbft wenn fte nid;t tief im Sanbe liegen. 2(n ber

Ojtfce gebt fic im 2tugti(l weg.

Q i g c n f d> n f t c n. ©iefe ©cefchwalbe ift fcf)t fcf;ett , unb lagt

fid) nid)t leidet nahe fommen, nimmt ftd; nud; im fliegen fcf;r in

2fd;t, betn ©d;üßcti nicht auf ©ding weite 31t nahen. 2(uf beitt

3ugc finbet man fic einjeln ober pnnrweifc, ober in flcincn ©cfell/

fchaften oon 10 bi« 12 ©tücf, bei ben «rütepläßen aber in Koto/

nien oon mcfjrern bunbert paaren. 2(u§er ber «rutjeit liebt fic bie

fjofjc ©ec, unb oerlägt ftc feiten, ©ie fonimt, wenn fic Stad;/

fteffungen bemerft, oft lange Seil nidjt an« Sanb. 3|n @tßcn

untcvfd;cibct fic fid; leicht burd; tfjrc ©rüge oot allen ©attung«ocr/

wanbten, unb im fliegen burd; bic fel)r großen Jlügcl unb burd;

bic 21rt if>rcö Jlugc«. ©ie fliegt fd;6n, fdjnell, hoch, oicl hM;cr

al« bie ©attungsoerwanbten, unb wenn fic ftfehen will, nichtig,

oft fdjmcbenb unb freifenb, im fd;ncllen Jlttgc bewegt fic bic 51m

gel oft, ibr Slug ifl a6cr gernbe unb fidjer, unb fic famt c« ben

gaiijcn Sag au«f)altcn, unb feßt fid; nur feiten auf einen ©tein

ober eine ©anbbanf nieber. 3m ©ißen lagt fic ben 3‘iger faum

auf 200 ©ebritte weit an fid; fommen. ©ie bat ein jtarfc« wibru

ge« ©efebrei, faft wie ba« 9iaab ber SHaben, unb lägt biefe Stimme

fafl beftänbig b&rcn , befonber« jur iPaarung«acit / ober wenn fiel;

3«manb ben 9Icftern nal;t.

92 a b r u n g. ©ie frißt alle 2(rtcit ^ifct)C , wcld;c fte »er*

fdjlncfen fann, fdjwcbt beim 21iiffud)cn ihrer 9taf)rimg tief über

bie ©ec weg , unb fiiirjt fid; beim Srblicfcn eine« l;od;fd;roimmen/

ben Jifchc« faft fenfrcd;t herab ,
wobei fic oft jicmlid; tief eintaud;t,

ergreift ben Sifdj fcbnell, wenbet if;n fo, baß er mit bem Kopfe

juerfi in ben ©d;lunb fommt, unb ocrfchlucft ihn; ein ftarfer

©d;na6clbrucf tobtet ihn oorher, alle« bauert nur einen 21ugenblicf.

©ie frißt aber aud; Cficr unb 3 lII,9 e anberer 23ögc(; wenn fic fid;

baf>« ben Stcftcrn ber ©tranbobgcl nähert, fo entffebt ein große«

©efebrei, unb alle brütenben ÜJbgel fioßcn auf ben Jotnb unb

fud;cn tim ju oertreiben, er aber befummelt fid; wenig um biefe

Ülerfolgung. ©ie oerfddueften Sbierc werben gleich im @d;(nnbe

mit einet» fd;nvfcn ©d;lcim überzogen unb fd;nell oerbaut. Sobtc

§-ifd;e ober anbere tobte Sl;icre frißt biefe ©ccfd;malbc nicht.

5 o 1
1 p f 1 a n 3 » n g. g^fefe ©cefd;walbc nifict wie faft alle

21rtcn biefer ©attung in großen Kolonien. Staumann befdfreibt

einen foidjen «rüteplah / ben er hinter ben ©onbbüncn oon Sp(t

auf ber 3»fol @9lt befud;te. ©n biefe «efd;reibung fel;r d;araftc>

viftifcb für bic ©attung i|t /
fo führen wir feine eigenen ÜBortc an.

„211« wir, fagt er, bie ©ünenl;ügei atlmäbüd; binabgeftiegen, um
bic jenfeitigen SBatten ober ©anbbanfe ju bcfud;en

, welche oon bic/

fen ©ünen in« SOtccr I;tnau« laufen, erhob fid; auf einmal ein

unermeßlicher Schwarm weißer flüchtiger 23^9el, eine große Kolonie

fenttfd?« ©ccfd;malbcn , (Sterna cantiaca), ftch Ult« mit ihren

taufettbfachcn Stimmen entgegenwäljcnb ;
allein noch ach» @chrittc

oorwärt« fahen wir eine mäd;tigc ©chaar ber cafpifchcit 93.eerfc(iwah

ben, welche bid;t unter ben ©ünen auf betn ©anbe ftch gelagert

hatten, unb un« bc«l;alb nid;t früher fe(;cn fonnten. ©ie mifd;/

ten ftd; unter bu« jal;llofc ©ctümmel ber fcntifcl;cn, unb famett

mit ihnen ocreint un« mit fräd;jcnbcr 93tad;t entgegen. 5GBit trau-

ten hinab in biefe jeßt oon 93tpriaben 2S5gcln belebten , fotift tobten

©anbmüftctt, auf benett fd;on manch«« @d;iff, oon wütf;enbcn

Dtorbwcfiftürmcn l;id;er gcfchlcnbcrt, feinen Untergang fanb. liebet

unfern Häuptern wimmelte bie Stift oon Saufettben bet herrlid;ften,

fd;lanfcn, weißen, nod; baju feltencn 236geln. 3hrc ©timmett

betäubten unfer 01;r unb oerwirrten unfere ©innc. 5Bir batten

bie Sriaubniß erhalten , einige oon biefer. fd;icßcn 31t bürfen. Unfer

Krieg 30g auch eine neugierige Dvobbe herhei , welche bid;t am

Sianbe bc« SBaffcr« auftaud;te, un« eine SEBeile attfah, bann rer«

fchwattb, unb burd; tt;r <5rfd;eincn in bo« Scbcn be« rcijcnben

«ilbc« noch mehr 2(bwcd;«(ung bringen half, ©ie armen 2Sogcl

hatten geftem ba« Uttglücf gehabt, baß bic oorn 92ocbwinbc aufgc#

regten S'lutben if;re SBogcn über ben ©anb gewäljt, unb fo bic

©er mit fid; genommen batten, dpeute batten fid; bic SBogef erft

neue Q3crtiefungcn in ben ©anb gcfd;arrt, unb bie Kolonie ber

cafpifd;en ©ecfd;ma!bcn, etwa breihunbert Q2nar flarf, hatte nur

etwa 30 6icr gelegt, «eibc 21rtcn, bic Kcntifd;c unb bie (fafpi/

fd;e, legten if;re (5icr aber nicht att eine ©teile bunt burd;cinan;

ber, fonbern jebc 2(rt für ftch allein auf einen befonbern QMnfe.

©ie Safpifchett waren auch am «rüteplnßc oorfid;tiger, al« bie

Kertlifchen, unb ffnb 0011 jenen entfernt, bie fd;cu|tcn biefer ©at;

tung. ©ie febeinen auch nicht fo weit hc'rumaufchwärtnen, unb

man fa(;e fte fclbfi einzeln ttid;t oft auf ber entgegengefeßten ©eite

biefer ©ünen, welche hi^ al« ^albinfel eine «ud;t bilben, unb

fcid;te« SBaffcr, weld;c« fie jum ^yifd>fange lieben, genug l;aL ©ie

fliegen and; fd;wcrfäüigcr al« anbere 9)tecrfd)wa(ben ,
unb ä(;nc(n

im J-ütge ben SOtcocn fcl;r, ob fic glcid; nod; oiel gewanbter al«

biefe ftub. ©ie fcntifd;c ©ccfd;walbe i|t bagegen eine ber flüchtig/

jicn unter ben SOtecrfd;wa(ben
, ihr 5icrlid;cr, fcl;5tict 5lug geht

reißenb oon |fattcu, bcwunbcrn«würbig ftttb il;re ©ehwenfungen,

unb fie fd;mcift oft fct;r weit ootn «rüteplaß fort, ©ie Stcfter

bejtehcn in einer einfachen 23ertiefnng im ©anbe, itnb jtehen nal;c

bei einanber. ©ie brütenben SSögel fißcn alle in berfelben 9iid;;

tung mit ber «ru|t gegen bic ©ec gerichtet, bamit ber baher fotnz

menbe SBinb fic weniger beunruhigen unb über ftc l;in|treichcn

lonnc. ©ie (Sier, gewbhnltd; jwei an ber 3al;l/ feiten brei, fittb

oerl;ältnißtnäßig groß, fafi 3 3ed lang unb 2 Soll breit, rauhfd;a/

lig, bitf, mit beutlid;en Q3orcn, ohne ©(ans unb in ©cjlalt unb

ftarbc oon einanber abwcid;ctib. ©tc ©runbfatbc ifi hoUcc ober

bunflct gclbgrau mit betttlid;en olioenbraunen unb afchgraucn, großen

unb flcincn Jlcefett überall unregelmäßig beftreut. ©a« 2Bcibd;cn

foll bei Sage nicht brüten, wohl aber ba« 9J.ännd;eti, ttnb über/

haupt befitmmern ftch biefe 9Äcerfd;walben weniger um bie «rut,

al« anbere 9)tccrfd;watben , bod; fliegen fte um ben , ber fid; bem

Stelle nähert, mit jlatfcm ©cfd;rei herum, of;ne jeboch auf ihn

31t flößen.

S'cittbc. ©ie 9taitbt!;icre , große 9tauboogcl, 9i'aben unb

SDtantclmcoen ftnb ber «rut gefährlich, unb bic 2lltcn werben su/

weilen ben 5alfen 31t Shcit.

3« gb. ©ie ift wegen ihrer ungewähnlichcn ©d^uboti f^c

fd;wer unb felbft beim 9tefte nicht leicht su fd;icßen.

9tußcn gewährt fic bem 93tenfd;en bloß burd; ihre Sier,

weld;e glcid; anbern 93tecrfd;walbcn / unb SOteeoeneiern faljig

fchntccf'en, aber boch häufig gcfnmmelt unb gegeffen werben, ©a«
S-leifch wirb bagegen nirgenb« gegeffen.

dpert «rehtn unterfdjeibet oon ber cafpifdjett bie fthilltngifche

Ü)tccrfd;wa[bc
; ba wir biefe niemal« gefeßen haben, fo fönnen wir

bautber nid;t« entfeheiben, allein ber llnterfd;icb fd;eint fo gering,

baß biefe 2lrt höchjt ungewiß ift/ tote fo oielc, welche Jg)crc «rchm

aufgeftcllt hat.
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Saf. 137. 33ie arftifcfye (Seeftfjnjdbe.

Sterna arctica. Terain.

Sterna macroura Kaum. Sterna argentata.

0d;nabc( bünn, ol;nc rothc 0pißc, ©d;wanj fchr gegabelt,

fo lang ober etwa! länger all bic glügel.

©ommcrflcib. ©tirtic, 0d;citel iinb bic langen gebern

beS Hinterhauptes tieffchroarj; bet ganje Obcrforpct fd;5n filbcr«

grau, vom Unterrürtcn an weiß, bic augerften 0d;wanjfcbern

auf bet fctymalcn gähne bunfcl; bic 0d;wtmgfebcrn filbergrau, bie

erße jum Speil fd;iefctfarben, alle mit rucigen ©d;äftett, bet Unter«

fotpet filbergrau, an bet Heiße am fjcllftcn, vom @<hnabcfwirbcl

bis an ben Slatfcn unter ben Gingen weg weiß.

SBiittcrfl eib. ©ic 0tirnc ift weiß, ber ©cheitel weiß unb

fcljwarj gcflecft, ber Jpintcrtopf fd;warj; rot bem 2(ugc ein gro#

gcr fehmarjer giert,. ber übrige Körper wie im ©ommcrflcib.

3ugcnbflcib. ©er ©djnabel orangenfarben mit f)dl bnrn;

farbner 0pi(sc, ber 2lugenßern braun, bie (Beine orangenfarben;

bic ©tirnc rein weiß, ber ©Reitel weiß
,

fd;war$ gefprißt unb

gcflecft, jpintertopf unb (Harten rein feßwarj; ber Oberfbrper fil«

berblaugrau mit bellet grauen ©pißenränbern, bie 0d;wungfcbcrn

filbergrau, bic erfre an ber Angern gaßnc fd;icfcrfd;warj , ber

0tei§ weiß, 0d;wanjfcbcrn »neig , auf ber äußern gaßnc bunfel;

gefärbt, ber Unterleib weiß, gclbgrau überflogen.

Sänge 13f Soll.

©iefe ©ecfchmalbc ift fchr naßc mit ber gemeinen 0ccfd;walbc

verwanbt unb früher immer mit ihr verwcd;felt worben, big ber

vortreffliche SJlaumann ihre 2(rtSvcrfd;icbcnheit erfanntc, wcld;e

wirtlich beim Sufammenfjalten leidjt in bie 2lugcn fällt, beim ein«

jclm Exemplare freilich weniger bemerfbar ift. !jt)r fcl;lanfercr

Äörpcr, ißt längerer ©djwanj , ber filbergraue Ueberflug über bie

untern Sßcilc tcS HorperS finb SWerfmale, welche bie Unterfd;cibung

auffaHenb tnacben. Sie äußerffe ©chmanjfebct gebt bis 3 Soll

über bic mittlere vor. ©ie jungen im Üteftfleibe finb weiß,

fd;warj geßecfti bic Heiße oben fdjwarjgrau, übrigens finb bie

Segnungen fet>r abwcid;cnb unb jwar bic jungen in bemfel«

ben Dlcfie.

33 at erlaub. 3« Europa bie cnglifcße, feßottifeße, bänifeße,

febwebifebe, mahrfd;cinlich auch bic norwcgifdic Hüßc, bic Orfa«

bett unb bic Äiißcn ber beutfdjen Oftfee. 93tan fanb ftc auch an

ber ©afpnSbai unb an ber ÖaviSßraße, unb wa(;rfd;einlicl; ift ftc

an ben Stiften beS ößlicßcn 2lftenS in ©ibirien unb Äamtfd;atfa

anjutreffen, unb mit ber gemeinen rotbfüßigen vcrtuedjfelt worben.

2ln ber Oftfee bewohnt fie am häufigßcn gewiffe Unfein , cinfame,

unbewohnte, troefene ,
fanbige, Ißn unb wicbcr mit fdßlfartigem

©rafc bewaebfene, incift Keine ^nfeln , auf welchen fie allein ober

in ©efellfcbaft ber Keinen ©tranbläufcr, ber ©turmincöe, ber

©toef«, Soffel« unb Hricd;cnte brütet; boch trifft man fie and)

an großen Seichen brütenb an, in ihrer STbäfjc brüten bic Enten

unb 0cctaud)cr gerne, weil fie bttrd; ihr ©efeßrei vor Gefahren

warnt. 0ic lieben KarcS, gellet (ffiaßcr unb fanbige Ufer. 3u

ßubc 2lugnflS sieben fie an ber Oftfee weg, wohin, iß unbe«

fannt; mit ber gemeinen 0ccfcl;wa!be ficht man fie nie jufammen.

(getragen. ES finb fchr gcfellige SSbgct, welche man oft

in gatijen glügen antrifft. 0ie gehen fcl;t feiten, fißen aber oft

auf ©anbriffett mit wagcrechtcm Sörper, cingcjogencm Jpalfc, unb

etwas aufgeridßetem ©eßwanje. ©cltencr ßeßt man fie auf (Pfäf)«

len ober ©teilten jl|en* ®d)on in weiter Entfernung fliegen ftc

laut fdtrcicnb vor ben 93lcnfd;cn auf, auch einzelne galten feiten

fd)ußgcrccbt auS. 3b* t [l,3 W un9«mcin fd;ön unb (eicht. (Bei

febbnem 3Better (leigen fie »ft fcf» / l,nb halten ohne merf«

liehe gtügelbcmegung oft lange an einer ©teile auS. 3hr ©efchrci

iß febmet su bcfcbrciben, weil eS mit ben anbern 2(rtcn viel 2fehn«

Ücbfcit h«t5 boch läßt eS fiel;, »ent» man cS neben »erwanbten

2(rten f)6rt, leicht unterfebeiben. 3U '^ccn Eiern ober 3ungeit

haben fie eine große Siebe, nnb verfolgen ben, welcher fid; ihren

c
HirondeUe de mer arclique.

Olcftern nähert, ßoßen auf bic Sbicre, wcld;c fich ihnen nähern,

auch auf Jpuntc, ,utib felbß auf ben 93lenfchen mit großem ©c#
fd;rei, woburcl; Sräbctt unb (Haben oft von ben Uteftcrn obge«

halten werben.

Olahrnng. 5ßahcfcheinlid; befielt biefe bloß auS gifd;cn,

wenigftcnS finbet man nid;ts anbereS in ihrem 93lagen. ©ie (für«

jen fid; attS ber Suft in faß fenfrechtcr Sinie herab, unb tauchen

nicht feiten fo tief in bie ©ec, baß fie einen 2lugenblicE mit 2Baf/
fer bebeeft werben. @ie ßoßen feiten fehl, bann aber verfolgt

eine bic anbere mit wibrigem, gäcfcrnbem ©cfcl;rei, unb fud;cn

fich bie (Beute abjujagen, fo baß oft ein gifd;cl;en lange von einem
©cl;nabcl in ben anbern geht, ehe eS einer gelingt, baffelbc ju ver«

fd;ludcn, inbem ftc mit bcmfclben an einen einfamen ^Mafe fommt,
unb ihn ß(?cnb verjehrt. 33ei biefer Gelegenheit $eigcn ftc ihre

gliegfunß burcl; fcl;öne ©chwctifungen.

g-ortp flau jung, ©ic tiißen fef;r nahe am SBoffer, bod;

fo, baß ihre Eier vor Uebcrfchwcmmung gcfd;ü(it finb. ®aS
Dlcß iß eine natürliche (Vertiefung im ©anb, ober bie Eier liegen

auf ©cctang ol;nc ein geßharrteS Sod;, unb hat feine herbeige«

tragenc Unterlage, eS bient nur, baS Sffiegrollen ber Eier ju ver«

hinbern. 3«weilen finbet man baS Oleß jicmlicl; weit vom ©tranbe
in 93citte Keiner 3nfeln. Oie 9leßct ganjer ©cfcllfd;aften ßchen
nahe an einanber unb enthalten 2 bis 4 Eier, welche an ©räße
unb ©cßalt gar fcl;r abwed;feln, fo baß man faum jtvei äf;nlid;c

unter vielleicht hunberten ßnben fann. ©ic finb halb mehr ciförx

tnig, halb birnfbrmig, birt, rauhfchalig, mit mattem ©lanje, ber

Grunb fchmu|igbraun, glelbbraun, gclbgrau bis ins graugelbc, weiß*

graue unb blaßgrauc übergehenb mit mehr ober weniger fdjwarj/

braunen, hellbraunen, faßattienbraunen unb afd;fart>igen gierten,

wcld;c and; ungleich verteilt finb. 93ian finbet in einem 9?cßc
vcrfchiebcnc. 2im Sage brütet baS 93Jäund;cn, baS aBeibd;cn ba«

gegen tnel;r beS StachtS. Oie 3un9rt» fotnmen fchr auSgebilbet

auS ben Eiern, unb fbmtcn fchr halb fd;wimmen unb fid; jtvifd;cn

©teinen, ©eetang unb ©rafe red;t gut verßerten.

geinbe. Oie (Brut wirb von (Haben, SOicvcn unb von ber

cafpifc(;cn ©ccfd;walbc verfolgt.

3a gb. 2lußcr bei ben Eiern nnb 3ungcn finb ftc fcf;r feßwer

ju fd;ießen.

OaS glcifcl; wirb nicht gegeffen unb fd;mcdt thranig.

Oie übrigen citropäifchen ©cefd;walben finb bie cngiifchc
© C C f d; W a l b C. Sterua a u g- 1 i c a. Steril, risoria lireinn.

St. arauea Wils. 3« ben füv6|t(id;cii Sänfcern von Europa unb
Dforb t unb ©übamerifa. ©ie fcntifd;c ©cefd;ivaibc.
Sterua cantiaca. Ginel. St. stubberica Gmel. St. Boysii

Lath. St. canesceus Meyer. St. africana et striata Ginel.

Jpäußg auf bett 3n fcIn Slorttfec, hei ^oüanb unb befonbcrS

auf ber 3>»fe l ®hH ä 11 »»den taufettben, aber aud; in vielen

anbern föcgenben weit verbreitet. Oie bngadifche @ccs

fd;wa(be. St. Dougallli. Montagu. 21 tt ben cngltfd;en

unb fd;ottifd;en ä?üßcn fchr gemein. Oie fd;nurrbärtige @ce«
f d; w a I b e. St. 1 e u c o p a r e j a. Natter. 2luf ben großen 93io*

räßen ber oßlid;cn ©egenbett beS füblid;en Europa, befonbcrS in

Ungarn. Oie mcißfd;wingtge ©eefchmalhe. St. len-

coptera. 2ln ben ©een, glüjfcn unb HHoräßen beS füb(id;cn

Europa, auf ben italienifd;cn ©een, fetten in ber ©chweij. Oie
rot(;füßige ©cefd;walbe. St. J»irund°. ©ehr weit vet*

breitet, mehr aber an ben Sanbfecn unb gliiijcn als am SHccrc.

Oie fd;warjc ©cefd;walbe. St. nigra.^ St. fissipeg et

naevia. 3 11 Europa, 2(fia unb 2lmcvifa an glttßcn, ©gjn unb

93ioräßcn. Oie flcinc ©ecfd;walbe. St. minuta. ^>äu«

ßg an ben Äüßen von Eitglanb, ^toßanb, granfreich, an ber

Dß« unb Slorbfec, aud; in ©ibirien, am cafpifcljcn (Dfeerc unb

in (fiorbamerifa. 23m auSlänbtfd;en ©eefchwalben führen »vir an;

102
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Saf. 137. Sie pentantfcfye @eefcj)roal&e.

Sterna Jnca. Hirondelle de mer des Jncas.

Zool. de la coqnüle pl. 47.

93lit rußbraunem unb fcl>tefcvl3tauctn Ä'orpcr ; an fcctt ©eiten

beS Äopfeö fegneeweiße Scbcrbüfcgcl, bie ©pilse bcc ginget weiß,

©cgnabel blutrot^
; bcc ©cgnabel iß ßarf; bie Säufe unb ©djwintm«

(taute orangeretg, Dlägel fegwarj; am SDtunbroinfcl eine naefte

lebgaft citrongelbe J^aut. Sie -Körperfarbe ift im 2Klgcmeincn

braun fegieferfarb überlaufen, geller auf bem 3Mirjcl, an ber 23ruß

unb am Sattelte mit einigen falben ober graulichen g-lecfen; ©d)ci;

tclbunfler; 21ugen grau ; an ber ©djnabelnturjel (leben iwei ©cgnurr«

barte auS einem Siifd;cl rein weißer Gebern bcßcßcnb, fie gelten

über baS 21ugc weg unb enbigen an ben ©eiten beS JpalfcS, fie

bereiten aus fünf bis fecgS ftebern unb ffnb abjteftenb. ©cgwung«

febern 6raunfd;warj unb eben fo wie bie großen ©ccffebern mit

weißer ©pige. ©er untere S'lügclranb ift mit grauen, brann ge«

ßccftcn S’Cbcrn befrist; ©cgwanj oben fegiefergrau mit braunen

©Säften.

Sange I4f Soll*

asatcrlanb. ©ic lüften »on Qöern; Seffon fag igrer eine

große SDtengc auf ber unfntd;tbarcn ^nfel ©t. Sorenjo, am Gin«

gange bet Sai »oh Gallao. 2(u$länbifcgc 2(rtcn finb ferner:

Sterna plnmbea Wilson. — St. cayennensis pl. eul.

988. 3n ©übamerifa. St. nilotica Liun. Sgppten. St.

vittata Liun. 3tUf ber 9Bcif)nacl)tSinfc(. St. alb a Linn.

Sine ganj weiße ober »ielmegr ftlberglanjcnbe 2(rt finbet ftd) in

SitcnoS«21prcS am QMataßrom. St. fuliginosa. Linn. 2luf

ber 3nfel 21Scenfton, in üteu&oltanb unb Dteuguinea. St. pa-

nayensis Liun. 21llf ben 'Jögilippinctl. St. spadicea.
Lath. 3n Gapcnne. St. superciliaris Vieill. Qöaraguap.

GS gehören baju wagrfcgeinlicg St. brevirostris unb St. maculala

als 2(lterS»erfcgiebcngcitcn unb »iclleicgt St. chloropoda. St. m e-

lana neben Temm. pl. col. 427. GelebeS. St. inelanogaster
Temm. pl. col. 434. Geplon, ^jaoa, wo noeg »ict 21rtcn »or«

fommen, nämücg St. javanica, inedia, grisea unb affi-

nis. Sine jmcite 2(btgeifung ber ©cefcgwalben machen biejenigen

mit abgerunbetem ober abgefdjnittencm ©djwanje. ©agin gegört:

Saf. 137. 5Dic fcumme @eefcf)roal6e.

Sterna stolida. Lath. Le JYoddL

Pl. enlom Nr. 997.

©anj braunfdtwarj mit 2(iiSnagmc beS ©cgcitelS , ber weißlid)

tft; ©dtnabcl unb 33einc fegwarj. ©er ©cgnabel l)at einen leid?«

ten SBorfprung unb nägert biefe 21rt etwas ben 9)te»en.

Sänge 15 3°tt.

SBatcrlanb. Gapcnne, unb bte Äüßcn ber Sxopcnläitbct

bis an bie ©übfcc. 2fucg auf Otaljcite, 2lScenfton unb anbern

^nfcln beS füllen SOtccrcS, unb fogat bie lüften »on Sßciigollanb.

Gigenftgaften. ©iefe ©ccfd;wa(be ift fo wenig fegeu, baß

fie fid> lcid)t fangen läßt, unb gegen ben SOtenfcgcn fein Mißtrauen

geigt, ©elir gäußg fegt fie fiel; auf bie SJtaßen unb bas Safe!«

werf ber ©cgiffc, fie foH fogat juweilen fielt ben 9)fattofen auf bie

^tänbe fegen. 21n allen Orten wo fie fielt finbet, iß fie fef)t jagt«

teieg, unb fegwärmt in großer 3ngl um bie ©cgiffc, bei jebem

5vanoucnfd)uffc ergeben ftd) igre ©egaaren wie eine SBotfe. 9Kan

fiegt fie, ogne git ermüben, in großen ©efellfcgaftcn itnaufgorlicg

ßfegett unb übet bie Obcrßädtc beS iDtecreS ginßreidteu, um bie

flcincn S-ifcgc ju fangen, wclcgc in eben fo großen ©dtaaren bie

Obcrßädtc bcbccfen. ©er S'ifcgfang felbß fctyeint ben ÜSögeln ein ©piel

gu fcpn, bei wclcgcnt fie ftdy gerumjagcit, unb ein großes föc«

fegrei ergeben, ffgre ©cfclligfcit iß aber nur }ur S'ortpßanjungS«

jeit fo groß, ©ic nißen auf ftelfcn nadt 2trt »iclcr SDtcoen, unb

bie Sftcßcr ßegen in 93tcngc beifammen; fo fanb fie Saborbc auf

bem S-clfen in Gapcnne, welcger ber große Gonnctable geißt;

'fo nißen fie auf ben Seifen in ber 9ßäße »on ©t. Jpelcna, unb

laßen fieg leid)t auf ben 9icßcrn fangen ober mit ©tbefen er«

fd;Iagen.

3u biefer 21btgcilung gegort Sterna pLilippina Lath. Sou-

nerat voyage pl. 85. 21uf ben ^gilippinen. St. tenuirostris
Temm. pl. col. 202 . 23om ©encgal.

Neunte © 0 t t u ti 0 .

Kl (öK. (<

ff*

J

l c d e

n-T*
Larus.

ober 9?Z6oe.

Mouette. Move.

(gjcfjnftbd lang ober mittelmäßig , flarf, ßart, jufammengebrueft, fegneibeub, gegen bie ©^tlie gebogen,

bie untere <2>cf)naf>eflabe hübet einen »orfpringenben 2BinM. 3fa[cn(öd)cr fcttlirf), in SÖtitte bcs ©cbnabcls, in

bie Sänge gegolten, fegmat , bureggegenb. 93etne bunn, über bte kniee tuuft; Sauf lang; bie brei oorbem

^egen ganj mit einer £aitt «erbunben, bte gintere 3^? frei, furj, goeg, oben eingelenft. ©er ©egmanj,

mit Sluönagme einer 5Stt, gletcg lang, «tereeftg abgefegnitten ober abgerunbet. Ringel lang, bie cvfte ©egmungs

feber ungefägr üon ber Sänge ber jroetten.

©ic Sitngc iß fdtmni/ bocIL «nten a&gcrunbct ober mit einem Äiel, oben etwas gefurdtt, ßeifegig, »orn gornartig unb fpigig,

ober gefpalten, bie SDtunböfftuiriß weit, bie ^iaut am ©dtna6clwintc( faltig unb atiSbegnßar. ©er i?opf »crgältnißmäßig groß, goeg,

an beit Ogrcn cingcbrücft. ©ic 21ugcn groß unb gewölbt; ber $a(S ßart; ber Seib fcglanf; bie S'hiset lang, fpigid« fdtmnl, boeg

fürjet unb breiter als bei ben ©ccfcgwalbcn, fie reiegen bei allen 21rten über ben ©egwanj ans, unb finb ju c ‘n£Jn weiten unb an-

galfenben Slugc gefdtieft. ©er ©cgwan^ iß mittelmäßig lang, breit unb beßegt aus 12 garten, breiten, gleich langen $cbern. ©ic

Säufe ßnb lang, büttnc, bic S’ii§£ ©egen gut cingcridttet; ße ßegen mit wagcrecgtcm Körper, bie 9?ägcl finb fitrj, meiß Pegel«

förmig, unten rinnenartig, fegarffantig ,
fpigig* ©ic 93tc»en gaben in ©eßalt, ScbcnSart unb igrem 21ufentgalte viel 21cgnlicgfeit mit

ben ©ccfcgwalbcn, aueg felbß bie S<wbcu finb ßtg im 21ügemeinen ägnlicg, unterfegeiben fiel? ober bureg igre ©itten fegr »on ignen.

Ogr ©cgnabcl iß ßärter, megt gebogen, mit größerm ^)afcn unb 3?agcl, igre 95einc finb länger, bie S’tiße größer, bie ©cgwimm-*
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fallt »oder, baßer bet ©ang gcfcf>icftcr. Sie fliegen viel, fdjwimmen aber viel öfter als bic Seefcßwalbcn. Sic bewohnen wie bie

Seefcßwalbcn bic Ufer ber «»teere, Seen unb Stoffe, entfernen fid) aber viel weniger weit vom Ufer, als bie Sccfchwalben. 3b«

Erfcßcinung ift ben Seefahrern ein fieberet Beießen bcS naben SanbeS. 3<)te Seßaarett bebeeben bic Küßen adet «»teere von einem

q3o(e jiun anbern. Ein}Clne 2frten ftnb febr weit verbreitet. Sie finb feßr gefräßig, träge, feig, in ihren Bewegungen (angfam, nur

wenn fie (lieben fd)ncd. Sic (leben mci(l mit wenig gebogenen Beinen, roagercdjtem Körper unb eingejogenem .(balfc, fliegen aber

faft ben ganzen Sag umher, unb werben vom ßärfßcn Sturm nicht abgefdjrecft. Sic feßlafen entroebet auf Seifen , ober auf bem

Sßaffct fifecub, febwimmen leidet, fönnen aber nicht tauchen, unb bleiben nießt lange auf bem SB affet fißen. Me 2(rten haben im

miSgeroacßfcncn Sujlanb nur jwei g-arben, wei§ unb feßwarj ober fcbwarjbläulid) , ober hell afebgrau, Unterleib unb £alS finb, fo wie

mci)l ber Sd;wanj, rein weif. «Dagegen ftnb alle in ber ^ugenb gcfledt ,
unb baS reinjlc Ä'lcib bringt er(l baS 2llter hervor. Sic

haben eine hoppelte SOiaufer, wobei aber wie bei ben Seefdjwalben nur einzelne Sßeilc ihre Satbc veränbern, wenn einmal baS

Sugcnbflcib ausgewogen i(l. ©ie großem 2lrten leben mehr vereitelt, bie flcincrn mehr gefällig. !Die fleinern finb im britten,

bie großem erfl im fünften 3aßr rein auSgcfärbt. So lange fie baö SugenbKcib tragen, brüten fie nicht unb leben getrennt von

ben 2llten.

©ie ©cfd)(ccßter finb äußerlich weber an ©effalt, nod) ftarbc, nod) an ©röße ju untcrfd)ciben, hoch fdjeinen bie SBeibchen

etwa* Keiner ju fcpn, als bie «Btänncßen. Sie wanbern faft alle, jiehen aber mehr an ben lüften ßin unb her, unb bic grö,

ßern 2(rten fommeu feiten tiefer inS Sanb, an bic Sanbfeen, wo bagegen bic Keinem häufig finb, unb mehrere nur am fügen SB af-

fet brüten.

Sie ftnb bic wahren 2laSvögcl ober ©cicr bcS «»tecrS, unb reinigen Stiften itnb SBaffer von tobten Shicrett; fie bürfen feinen

Angriff auf ftärferc Sßicrc wagen, wohl aber auf fcßwäd)ctc. Sie nähren fiel) von 2laS, tobten unb Icbenbcn S'fcßcn, 9Beid)t()ieren,

Jfifch rogett , 3nfeKcn, Keinen Krcbfett, auSgeworfcncn Eittgemcibett, furj von allen tßicrifdjen SHeßen, weld)e fie erhafd;cn ober Oe,

mcifiern fönnen. 3mil1fr huugcrig jtreiten fie fiel? mit großem ©cfd)rci um ihre Beute unb reißen fie cinanbcr weg ; franfe ober vor.-

wunbctc werben felbjt von ihren eigenen 2lrtSfamcrabcn angefaden unb verjehrt. Sic verbauen fehv fdjned, bal)cr finb fie immer

hungcrig, unb man fann faft eben fo gut von ihnen, wie von ben Sturmvögeln fagen, fie leben um 31t freffen. 3m ©egenfafe aber

fönnen fie aud) ben junger lange auShalten, waS bet Stürmen fcl)t nöthig i(t, ta fie oft mehrere "Sage nichts erbafeßen fönnen;

bann fehweifen fie feßr weit umher unb befuchen Seen unb S-lüffe tief im f'anbe, wo fie etwas ju ffnbcn glauben, SSSic bie Dfaub.-

vögel vcrfd)lingen fie burd) ihren weiten unb bchnbarcu Drachen Knochen, Schuppen, -(paare unb S'Cbern, welche leid)t burd? ben

großen Schtunb, SÜtagcn unb Singeweit« fchiüpfen. Sie arbeiten fich leicht ben ftärfften Stürmen entgegen. Seminimf bemerfte 3 . 93.

bei einem Sturme, bei meid)«» man fiel? an ben Keiften nicht auf bett Süßen halten unb nicht feßießen fonntc, weil ber Sturm baS

Scuer abblicß, bic Keine «Otcvc ganj rul)ig über bic SBogcn fehweben, unb, als ob gar nichts vorgingc, mit betreiben halb hoch auft

(teigen halb tief herunterfaden, unb adcS biefeS mit ber größten Sid)crheit unb bcwunbemSwürbiger Seicßtigfcit. Einige 2lrtcn

nähren fid) gcwöhnlid; von geflügelten ^nfeften, SBürmern unb Keinen Sßeicßtßietcn ,
welche fte auf ftchenbctt SEßaffcm unb Seiden

auffuchen, ober fie gehen moßl gar auf bic neugepflügten 2lccfcr, unb laufen auf benfelbcn herum, um Engerlinge unb bergleichen auf/

3 ufud)cn , vielleicht and? Dvcgemvürmer. SOtan ficht fie bann mit großer Behänbigfeit hemmlaufen, unb es hätc fchwer bic angefeßof;

fetten cinjußoten.

Sic triften mcift in großen ©cfedfchaftcti , bie einett auf Seifen an ben fogenannten SBogclbergcn, bic anbern auf Sanbbüncn.

Sic leben monogam unb brüten nur einmal im 3ahr, wenn man ihnen bie erften Eier nicht weg nimmt, burd) bic äßegttahme aber

fann man fie swingen 311m 3weiten, unb brittenmal Eier 3U legen, ©ic Bal)l her Eier fteigt von jtvei 31t vier, le|tere feiten unb nie/

tnalS mehr, ©ie Eier ader 2lrtcn finb eiförmig, vcri)ältnißmäßig groß, vauhfchalig utib gcflcd't, jeboch fo, baß fte 3war ade eittanber

ähnlich feßen, aher bie Eier einer 2lrt fo von cinanbcr vcrfchiebcn ftnb, baß man fautn 3tvci ßnbet, wcld)c vodfommen einanber ähnlich

wären, niemals ift bic ©runbfarbe rein weiß, unb geht vom gräulid)en inS grüngraue, grüngelbe unb ins 6raungclbc über, ©ic

Sieden finb halb feßr saf?lrcicl? , halb fel)r cinjdn, halb fel)rgroß, halb Kein, batb gleichartig jerßreut, halb am ftumpfen Enbc mehr

angchäuft, ja man trifft 311 weilen ungefieefte an, bod) feiten, unb bann oft neben geßccftcn in einem 9tcß. Sic werben häufig aufgc/

fueßt unb obfehon fte etwas faljig fd)mecfen follen, bod) gerne gegeffen. ©aS 9ßcß ift fcl)v einfach, mcift nur ein einfaches Socß im

Sanbe ohne Unterlage ober mit etwas Seegras auSgefüttert, bcfonbcrS wenn baS 9teß auf Seifen in Söd)ern angebradjt ift. 93eibe

Eltern brüten abwcchfelnb, hoch mehr bes DbacßtS als am Sage. 93cibc ©atten füttern bie jungen geineinfchafdicß unb ftnb fehr

beforgt für fte, unb vertheibigen fie in ©cfat?r. ©ic jungen finb mit bießtem langem Slaum betreff, unb wiffen fid) buriß OTieber/

{aitern 3wifcßcit Steinen, ober Seetang ober im ©ra)c fe()r gut 31t verbergen, unb fliehen fiel) im »totßfad aud) burd) Sdfwimmcn ju

retten. Sie werben fchned Gefiebert unb wachfen fdjncU ,
bie Beßeberung wirb am Kopf juleßt vodenbet. «Bteßcerc 2lrtcu verlaffen,

fobalb fte fliegen fönnen, ihren ©cburtSort, utib fotnmen erft, wenn fte felbjt brüten fönnen, bal)in äutücf.

©aS S'ietfd) ber «Dieven ivirb nirgenbs gegeffen, ba cS thranig fehmeeft, unb f)art iß, nur in Braftlien fod man 9)teven effen.

3hrc Sebern unb ihre Eier werben bagegen fel)r gefcßäßt, unb finb für bie Küftcngcgenben nicht unwichtig, ©ic Krähen itnb Staub?

vögel, unb fclbft bic Dfaubmevcn finb Eiern unb jungen ber Keinen 2lrtcn gefährlich. SBenn feßon ber Sd)abc, ben bie «Otevcn burd?

baS Vertilgen vieler ^-ifefe anrießten, nid)t in 2fnfd?lag fommen fann, fo finb ße boeß feßr unangenehme ©äße für bic Sifcßer, benen

fie bieSifcße oft faß aus ber^attb neßmen. ©aS@cfd)rci einer Stenge vonSDtcven ßat etwas h^ß wiber!id;eS, freifdpenbeS unb unan/

gcncßineS. SOterfwürbig iß bie Eigcnfcßaft, baß fte fieß feßr lcid)t erhrcd)cn, unb wenn fie erfeßreeft ober verfolgt werben, fo gehen fte

bic gamc vcrfdßungene SOtaßläcit bureß ben weiten Scßlunb von fieß. ©iefen Umßanb hemißen bic Sd)inaro§er ober Dfatthmeveu,

’wingen fie burd) Verfolgen 3timBrcd)en, unb fangen baS Erhrocßcne bann auf, eßc cS inS SBaffer fädt. Einige 2frteil ß'nb am ^alfc

unb Unterlcihc int Sehen mit einem rofcnrotßcn 2lußugc he3cicßnct, ber aher feßr halb naeß bem 5obe verfeßwinbet. ©aS Sett iß meiß

ßod) orangegelh unb groh.

5ßtan ßat wol)f verfließt, and) biefe feßr natürliche ©attung ju trennen unb fie in brei ©attungen ,
Lam», Gavia unb Xema bringen

woden , allein hlo» bie lebte untcrfd)cifcet fteß bureß ben gegabelten Sd)watij unb näßert fid) ben @eefd)tva(6en ; cS iß aber eine eitrige

hefannt, unb nur im vodfommenen 2llterSfleib. ©iefc ©attung iß eine von benjenigen, bereit 2lrten feßr fd)wer 311 heßimtnen finb,

hefotiberS gleichen fiel) mehrere 2lrten im ^ugenbffeibc fo feßr, baß cS feßrner ßält fie von einanber ju unterfd)ciben. ©ie g^atur ßat

fid) hier gefaUcn, mehr als hei anbern 23ögcln ilrten 31t fd)affen ,
welcßc einanber feßr ähnlich finb, unb fid) nur bureß bie ©röße

•mtcrfdieibcn. Aerr CHrcfurt hat iWor. auch ßict_ offenbar 311 viele 2lrten aufaeßedt. aber bennoeß mag es meßr gehen, als man hiS

je^t glaubt, bod) ßat ~?emmin<f iit Tei't(,in 5crt iu bcn gemalten Safeln eine gute

_
Ueherfid)t gegeben, welcßc wir ißrer SSodßäiibigfeit

wegen anfüßren woden. <£t führt folgcnbc an:
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1. © i c ©ürgctmcifletmcoc. Larus glaucus. Larns consul Boie. ©toßc IV C tß fcf; tt> i rtg
i
gc 951c»e. 3fnumntin. ©. 3*

“Saf. 35. gig. 50. ©ine bet größten 951c»cn. 3« bet 91ad;)barfd;aft bet nörblid;ett ©idfclbcr fcf)b häufig, an ben S?itjlen Sapplanbd,

3$(anbd, Slorrocgcn unb ©ehweben, jung an ben Stiften bet 0(1« unb Olorbfce, feßt feiten auf ben Sanbfecn. Sänge 27 Soll. SRiflct

auf 3-elfen unb fc^rcit a«ga«ga, beim 91eflc fniii — fniii. ©et SKantel am alten (Soge! ifl ganj grau, bic ©eßwungfebem weiß.

(Jung wie bic junge SBnntelineoe gefleeft.

2. S0{ a n t c 1 m ec e. Larus mariuus. ©ieße unferc Safcl.

3 . ©roße 3)fe»c. Larus iclithyaetus. Riippel Atlas. 2fn ben Ufern bed cafpifcßcn 951ectcd , juwetfeu in Ungarn

an bet ©onau , bann an ben ätüflcn bed warmen 2lfiend, an bet 90ifinbung bed ©anged, am rotten 951eere unb in Slorbafrifa.

4. ©ilbermeoc. Larus argentatus. ©ieße nufere Safel.

5. ©Clbfiißigc 951 e » C. Larus flavipes. 97aum. ©.3. 5af. 3G. gig. 51. Larus fuscus pl. enlum. 990. ^n

gans ©uropa, einem Steile »on 2tfvifn unb in beiben 21mctifa. häufiger in wärmern ©egenben a!d in fältern. SUifict auf gel«

fen unb ©anbbünen.
,

G. kleine roei ßfd;wi ng ig e 951c»c. Larus glaucoides. 92id;t abgebilbct. ©ie ©egenb bed arftifeßett jeretfe»,

äiejit im SBinter nach bem wärmern ©uropa, überwintert aber auch in Sdlanb, n ‘(*et >n ©rönlanb.

7. 21 u b o u i n i f cß c SOb c » e. Larus Audotiini. Teinm.pl.col.4S0. mittäglichen ©uropa.

8. ©Ifcnbeinmcoe. Larus ebnmeus. pl. enl. 994. ^nt ©idmeer, ©pi&bergett, ©rönlanb, sufälfig an ben Hüffen

»on ^»ollanb unb an ben ©een bet ©eßweij. _
9. ©tnrmmeue. Larus cauus. Larus cyanorliynclius, procellosus et liybernus pl. enl. 977. Olaitmailtt ©.3.

5af. 33. gig. 48. Jgjattfig auf ben norbifc^cn 93tecrcn, im SBiutct fef>t häufig an ben ftanjöfifchcn unb tjoUanbifc^cn lüften, unb

nid;t feiten auf ben Sanbfeen ber ©d;iucij. SRiftct auf g-elfcn unb im ©rafe.

10. ©reijeß ig c 90b et) e. Larus tridactylus. Slaumann. 92ad)ttagl. $af. 36. 3m ©omtner in ben arftifeßett

©egenben, im Jöctbjl unb SBinter an ben ^Binnenmeeren unb auf Sanbfecn.

11. <© chtvarjf 6p f ig

e

95ie»c. Larus melanocepbalus. 3n &cn öfllicßcn ©egenben »on ©uropa unb 2i(tcn, ifl

nod; nicht abgebilbet.

12. ©laitföpfige 931c»C. Larus pltunbiceps. Wils, american. ornilh. Vol. 9. pl, 74. sq. Larus atricilla. 3n
92orbamerifa unb im SÖlittelmcere.

13. S a cß m e » c. Larus ridibundus. ©ie^c unfere Safcf.

14. 95b a d f en m c» e. Larus capistratus. 91id;t abgebilbet. 3ut SRotbcn ton ©uropa.

15. kleine 95le»e. Larus mlnutus. gtaumann. Sa.f 36. gig. 71. $n ©uropa unb 2lften, fcl;c feiten an

Sanbfecn.

16. ©d)W a t jfcß tu ä n 5 ig C 9Öbet)C. Larus melanurus. Temm. pl. col. 459. (Japan unb 2lftcn.

17. 95bct)e mit weiß unb feßwarjem ©cßwanjC. Larus leucomelas et pacificus. Latb. Vieill, gal.

des oiseaux. Ä'itfle r>on Oceanien.

18. © cß wa r$ feßn ä be U g e SObcoe. Larus melanorhyuchus. pl. col. 504. Äüflcn »on ©ubatnerifa.

19. ©ab e(fd;mä njig e 9jfe»e. Larus Sabiui. Xema Sabini. Ross voyage. ©egenben bed arftifeßen greife».

20. 2B eißaugige 90bc»e. Larus leucoplithalinus. Teimn. pl. col. 3GG. 92orbafrifa, vot^eö ülbeer.

21. ©rauföpfige 90be»e. Larus cinereocepbalus. Vieill. gal. des ois. pl. 289. ©Ütamerifa.

©inige anbere 21rtcn ftnb noch nicht mit ©ichcrheit bcjlimmt unb fönnen alfo aud) nicht cingcreif>ct werben. 0o hat ©rehm gewiß

fXecht, brei 21rtcn wcißfdjwingigcr 95be»cn anäunchtnen, ich befihe alle bret 21rten, fte ftnb in ber ©röße fo »erfchicben, baß nicht leicht

ein ,3wcifcl über bie 2frt»erfchiebenf)eit entfielen fann. ©o ifl in ©almatien wahrfcheinlich mich eine ber ©ilbermeoc »erwanbte eigene

2frt anjutreffen, welche Jpcrr ©rnd> in (JJbapnä, einer unferer trefflichfben Ornithologen, unter ben »on £crm g-reihevr »on g-clbcgg

»on bort mitgebrachtctt 9S6geln entbedte.

2af. 138. SD i c $1 a n t c t m e o

Larus marin us. Goeland « manteau noir.

211 tc e SB o g c 1. SDbmfcl fchtnärjlichfchteferfarben; ©eine weiß«

lieh fleifchfarbcn-, 2fugcn gelb; ifopf, Jg)alg, Unterleib unb ©chwattj

rein unb btenbenb weiß, ©d)nabel gelb, am Slagel hellgrau, ber

fOiutibwinfel unb 2(ugenlicbcrranb orangefarben.

3>u -fierbft ttnb SBintetfleib wirb ber 21ugcnlibcrranb butifcl«

roth/ “nb j£)interha(ö mit fchwarjgraucrt, wenig bcgränjtcn

©chaftflecfett unb bie ©egenb um bie 2(ugen mit fchmärjlichctt

©chäften. ©d)Wungfcbccn fd;warj mit weißen ©pibett.

5itgenbf leib- ©chnabcl hornfehwari, 2fugcnflerti braun,

güßc gelbbraun; ^intcrhalö unb ganjer Unterlörpcr fd)tmt«

higweiß, graubraun unb btatmgeßccf
t ; ber SKantel ein ©emifeh

»on©d;war$braun, ©rau unb SHojlgelblichwciß
, inbetn bic Jpaupt«

färbe bunfel tutb bic Oiänber unb gleiten bet g-ebern licht ftnb;

©chwnngfcbern fdjwarjbraun, bie erjle Orbnung an ber ©eite weiß

befanmt, bie ber sweiten weißlich, ober tojlgelbwctß. ©er ©d^wanj
in bet 90Jittc fdjwarj ober brannfdjWarä unb weiß, an ben ©eiten

weiß nnb fd)wät'jlich geßccft.

SSatctUnb. ©ic 95?antclme»c ifi fc^r weif »erbreitet, fte

bewohnt bic 93?cerc »on SRorbeuropa, 92ovbaften unb 92orbatnerifa,

©ibtrien, ©ronlanb, 92euporf unb Carolina ,
and) foll fte auf

Teneriffa unb am Vorgebirge ber guten Hoffnung, fo wie in ben

fitblichen 95?eereit oortommen, wenn c$ wirflich bicfelbc 21rt ifl.

J^äußg bcfucht fte bic fwllänbifchc, ftanjofifche, fchivebifche unb

bäntfehe Stifte, feltencr baö 90tittefmeer. ©eiten unb meifl mir

jung befud;t fte cinjcln bie großen Sanbfeeit ber ©chweij.

Von tiefer 21rt untcrfcheibct ©rehm bic Di'icfcnmeoc (Larus

maximus) ; fie foll bcbeutcub größer fcpn, ungefähr wie ein 9iabc

iur Ärähc. ©ie mißt 2 g-uß 8 biö 10 Soll, unb G g-uß in ber

©reite. ©a6 ©eßeber ifl aber »ollfomtuen wie bei ber 901antel«

mc»c. ©ad ^ugcnbflctb foll etwad »erfd^ieben fepn. 2(ud 931an«

gel an hinrcichenben SBcrglcichungdpunftcn wage id) nid;t ju ent«

feheiben, ob cd wirflich jwei 21rten ftnb, ba bie ©röße allein

nid;t hinlänglich bie 2(rt beflimmen fann. ©raba bemevft »on ber

901antcl« unb ©ilbermeoc, fie »ariiren fo in ©chnabel« unb Sauf«

bilbung, baß jwifchen ber größten unb flcinficn noch »tele 2frten

SPla (5 fänben. ©cibe 21rtcn , unb waf)rfd;cin!ich aud; bie jungen

ber ©iirgcnneiftenncoc unb ber ©ilbermeoc, fommen unter bem

92atuen Larus naevius
,

gcßecftc 901e»e, im Sinneifd;en ©pfleme

»on ©meliit »or.

©ig enfehaften. ©iefe SDlcocn finb jn>ar feljr fdjönc, aber

(angfame, unflätc, gefräßige unb fcheue Vögel, meldjc feiten feljr

weit »om Sanbe fid; entfernen, unb baßer burd; i 1) re ©rfcheinung

beit ©chiffern bie 93ähc bed Sanbed »erfnnbett. ©ct ging i)l

leicßt nnb feßön, anhaltcnb, mit (angfamem jlaifem ©d;wingcn«

fcßlage, meifl in geringer ^>öhc, fo (egt ffc ungeheure ©trafen

jimlcf. ©eit ©Jetifcbctt fd;eut fte febr, uub entfernt ftd; fchnell,

wenn fte einen bemerft. SDian ßnbet fte einzeln ober in ©cfellfchaft
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»on zwei, brci bi« ätvolf ©tücf. ©ie fügt auf ©atibbänfen , Hei#

neu Unfein tuib Satzungen , ober auf i?(ippcn, mit eingejoge#

nein JP>aIfc unb wagereegtem .Körper, fliegt aber fegon fegr von

SBeitem auf. Sic 2(ltcn unb (jungen, niegt bnitfägigcn, hüben

befonbere ©cfcttfd;aftcn. (gl;t ©efegrei ifl wawag, wawag, fajf

wie ba« Sellen eine« fieinen Jpunbe«, fte ftoßt biefe Sone fcgnell

gintercinaitbcc au«, bann aber fcljrett fte zuweilen gui»i«, ba« »i«

lang gezogen. SBet ©türmen fliegt fte tief auf bem SBaffec gin,

baß man glaubt, fte n>crbe »on ben SBeiien bebeeft, unb (freiest

fo jwifegen beit gogen SDBeÜen bttrd), baß man fte am Ufer niegt

fügt, unb trofft fo ben ©türmen, fegt fi'd; wol;l auch mitten

Zroifd;en bic tobenben SSBogen unb lägt ft'd; »on ignen tragen. 3gr

©cfd;rei lägt fte befonber« and) in bcc 21ngft gören.

92a grung. Sebenbige unb tobte gifd;c, Sifd;brnt, fd;wim*

menbe« ober am Ufer liegenbe« 21a«, junge Sumpf; unb SBajfer;

»ögcl, Sögeteier, ©ebneJen unb anbere 5Beid;tgiere. jyifcbc unb

2la« ftnb igre Jpauptnagrung, wcld;e fte entweber bei bet ©bbc

»om ©d;lamm weg nimmt, ober erficrc, wenn fte god; fd;witn#

men, mit bem ©cgnabel unter bem ©Baffer ergreift. Son ben

grögern tobten Sgieren gaeft fte ba« glciftg mügfam gcrab; Hei#

nere $ifd;c unb Sögel »crfcglucft fte ganz bureg igren großen

©d;lunb. 3'Cbcrn unb ©rätgen wirft fie bureg ©rbted;en aud,

wcld;c« fegt leiegt »on jtatfen gegt. ©ie frigt fegt nie! unb ifr

boeg nur im SB Inter fett, wagrfcgcinlicg weil bie Käufer lange

bauert unb riete ©äftc erforbert.

ft o r tp flau 511 n g. ©ie brütet in ben nörblicgen unb norb#

öfllicgcn ©cgctiben ©tiropa«, wagtfeßein(id) fegon an ben nörblicgen

^nfcln bc« öftlicgcn fDänematf. ©raba bemalte igr 92eff auf ben

Sogdbergen ber ftöroerinfcln , unb fagt, baß bic Sar»cntaud;et

unb Sftantelmeren auf bem ®crge ben oberften <JMag einnegmen,

bann fommt auf einem 2(bfage, wo ©ra« wäcgff, bic ©über/

tncrc, bann bie großen Kolonien «on 2llfcit unb Summen, }iem/

lid; weit naeg unten bie breijegigen 9)tc»en, weld;e ntcifl ben

unterflcn QMag einnegmen. ®a« 92cjt ber $DfnntcImc»e beftegt

au« ©eegraö, c« entgält zwei big brei, feiten «ier, ztemlicg große,

mittelmäßig länglicgc, fegr battd;ige, oben jugerunbete, unten

etwag fpigigere, rang/ unb bicffcgaligc, mit bcutlicgen <J>orcit

gefegte, fegwad) glänjenbe, 3£3oll lange, 2| 3dl breite ©ier, wclcgc

auf bunfeloliocnbrauncm ©ruubc mit grögern unb deinem fegwarj;

braunen ftlcclcn überall beinage gleicgförmig befegt finb.

Sie ^agb ift fegr fd;wcr unb nur ba, wo fte nifien, ftnb fte

feiegter 511 fegießen.

92 itgcn Iciffcn fte bureg igre gebern unb igre ©ier. ®a«
g leifeg ifl bagegen jäße nnb fcgleegt. Ser ©egaben tfl unbe*

beutenb.

2af. 138 £)ie ©ilbermeöe.

Lar us argentatus. Goeland ä mcintcan bleu.

Silveri gull. Heering gull. Laib.

2(lter Sogei im © om merf leib. 5D2antcl blaugranlieg,

2lugenliberraitb orangengelb, Kopf, £a(«, Unterleib unb ©egwanj

bleubettb weiß, ©egwungfebcrfpigcn fegwarj mit weißen ftlccfeu.

©cgnabel ofcrgelb, am 92agel lebgaft rotg; 2lugcn gelb.

SBinterf leib. Ä'opf, bic ©teile »or ben 2tugen, 32acfcn

unb .fpintcrgal« weiß mit graiibraunlügen ©cgaftfleefen.

Sugcnbfleib. ©cgnabel gornfegwarj, an ber ©ßttrzel liebs-

ter, ber 2lugenlibcrranb tiefgrau, ber 2tugenfiern graubraun , Seine

gotnfarben; Ä'opf unb .^intergalS gedbratin mit gellgrauen g-cber;

ränbern, alfo gellgrau, braunlieg geßccft, ©egmungfebern fd;warj/

braun mit weißer ©pige; ©teiß unb obere unb untere ©cgwanj;

beeffebern wciglieg, braiin gcflccft. ©er ©cgwattj fegwarjbraun,

mit roflgelblicgwcißer ©pige, an ber gintern Hälfte weiß geßeeft

unb getüpfelt ; bcc gattje llnterförpcr grau, überall graubraun

gewollt unb geßecft.

Sänge 22 bi$ 23 poll, baS SSeibegen ift etwaö Heiner.

21 uf entgalt. 2lucg biefe fegöne Sleoc i|2 fegr weit »erbrei/

tet, fie ift bat» ganje ^agr ginbureg ßöiißg an ber gollänbifcgcn,

frattjöftfd)cn unb englifegen övftftc, an ben Ufern bee Diorbfee, an

ben ävt'tflcn ©nglanb«, ©cgwcbcnö, 92orwegcn^, auf ben g-örocr/

infeltt, fegr feiten auf ben tlüffen unb Sanbfeett, boeg fommt fte

jung niegt feiten auf ben ©een ber ©cgweiä »or, unb jwac faft

alle fjagre im S5intcr. 2llt ift fte mir bei uns nie »orgefommett.

^>crr Sregm unterfegeibet »on biefer S)te»e ttoeg jmei 2frten, bie

Ct Larus arg-enteus unb argentatoides nennt, allein Cu »etgält fteg

bamit, wie mit Larus uiaximus ttllb inarinus
,

cö ftnb wagcfcgciit/

lieg feine »crfegiebcucn 2(rten, fonbern nur Sarietäett in ©röße

bcö ©cgttabelö unb tcö Äörperö.

@i genfeg aften. Siefe 902c»c ift fegr gcfellig unb lebt auf

igren SBanbetungen unb jur Srütejeit in großen ©egaaren, ba

bic anbern großen 2(rtcn fonft meßr einfam ober in fieinen Srup;

pen leben, ©ie fdjrcit fegt gängig unb ffarf feuf — en feuf, mit

burd)bringcnbem Sone. 93d ‘g«‘‘ ^rutörtern aber wie giou»

lang gejogen. ©ie ift
gewanbt, jlücgtig unb fdjeu, figt mit ein/

gezogenem jrpalfe unb wagcrccgt liegenbem Körper auf ©anb;

häufen, ©cgecrcn, Sanbäungen unb fieinen fgnfcln.
cjgr Slug

ijf fegr Ieid;t, fd;ön, faft gcrabc auö, bureg ftarfen ©egwingen;

feglag befeglcunigt, fie jfrcid;t, wie bie »erwanbten 2lrten, läng«

ber Äüfte gilt , ift fegr unrugig unb gütet fteg fegr, einem SDten/

fd;en nage jn fomtnen, aueg ift fte beim 92efte »orftegtig, wenn

fie oft geftört wirb, aber aueg juweiten fegr jagm, wo man niegt

auf fie fegießen barf. ©egr anjicgcnb fcgilbert 92aumann igr tb e/

tragen bei igren 92cftcrn auf ber 3nfci©t;it, er fagt »on ignen:

,,al» wir »on unferm gütigen SfBirtg, bem ei allein erlaubt ift,

©ier fammeln ju laffen, gcfügrt, uns ber nörb(icg|ien ©pige »on

@pft nägerten, wo fteg ba^ bie 2Be|2feitc einfajfenbe ©itnengcbirg

plöglid; öftlid; wenbet, crfdjicncn bie graugrünen dpügel bee Simen
wie mit weißen Qöunftcn überfäet, rief er, ba$ ftnb meine großen

CDtcoen bort, unb baib überzeugten wie ittW, al» wir näger tarnen,

»on ber SBagrgeit bcö ©cfagtett, unb bie nngegeure SDtenge ber

Sögei fegte und in ©rftaunen. ©in eben über fte ginfegmebeuber

©ecablec braegte bic Stenge in 2lufntgr, ber fiel) jetod) halb wie#

ber legte, unb wir fatibcn fie, alö wir in bic Söitnen, fomit

mitten unter fie traten, fd;on wiebet »otlfommen berugigt.

ftanben wir »on taufenfcen umringt, bic tgeilö bid;t über unfern

Häuptern fegwebten unb ein geifere« .fpagaga außftießen, tgcil«

paarweifc ganj nage »or un« jtanben, ba« immer größere Sfänn#

egen jumcilen feinen £al« attdffrccf ent> unb mit weit geöffnetem

9iad>cn fein ©lauf, jauf, jauf autfrufeit», tgeil« ba« 3Bcibd;en

ntgig auf bem 92ej2e ftgenb, fein Stänndjen baneben ftegcnb unb

gleicgfatu SBaege galtcnb, einzelne niebergefauert
, anbere fcglutn#

mernb auf einem 5öcine |tcgenb, wieber anbere fieg begaglicg beg#

nenb u. f. w., furj man wußte niegt, ob man bic ungemeine

Dicinßeit, 3«rtßeit unb einfache ©cgöngeit igre« ©eßeber« unb

igrec 5‘atben, ober bie außcrorbent(id;e Sfannigfaltigfeit unb Siet
-

#

iiegfeit igret ©tcllungen, ober bie große Sagmgeit biefer Sögel Oe#

wunbem, ober ob man megr über igre ungegeure 3« gl al| f biefen

fieinen üiäutnen erfiatincn foöte. Ucberail, wo man gilt fag,

oft wenige ©egritte »on einanbet, ftunben ig« 92cflcr mit beut

großen, bunten ©tern , in bem bütftigeu, galb bürten, graugtü#

nen ©ünengafer (Carex arenaria) ober auf bem grau bcmoo«tcn

unb mit furjcm ^)aibefraut fümmcclteg bebeeften Soben, au« we#

nigen alten Jpaitnen, ©tengein »on ©alicornien ober troefenem

5ang gebaut. 9{cd;t« »om .fiauptplage biefe« gerrlicgcn Sogei«

fd;(oß ft'd; eine Heine Kolonie »on etwa 300 paaren ©turmtnesen

(Larus canus) an fte an."

92a grung. ©ie frißt/ bie »erwanbten Sitten, lebenbe

unb tobte ^ifd;c, g-ifd;briit, am Ufer liegenbe« unb auf ber ©ec

fegwimmenbe« 21a« jebet 2irt, junge Sögel unb Sögeicicr, SOfu#

fd;eln unb bcrgleiegen.

103
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Sortpflanjung. ©ie niget halb mif Seifen, halb auf

©anbbüncn, wie fo eben ig angegeben worben. 2luf ber Onfel

Gierlanb , an ber (jollänbifchen Äüge, werben jur ©rütejeit täg«

Jich btoS »on biefer 9Dlc»e 300 bis 700 Gier ausgenommen, auf

ben bänifdjen unb norwcgifchcn Unfein finb fie nic()t minber häugg,

unb einjig auf ©pl£ liefert fie jnl;rftd> etwa 10,000 Gier. S>ic

Sieger befielen in einem biogen @anbiod)c mit »ertroefnetem ©ee«

grafe (Zostera inarina) unb Slafentang (Focus vesiculosus) ober

©alicornictt auSgcfüttert. 50t an jinbet fag immer brei, fe()t feiten

»ier Siet im Sieg. ©ie finb ungefähr 3 Soll lang, etwa 2 Soll

breit, bünnfehaiig, fcijwadj glänjenb, in ber $arbe fo abwechfelnb,

bag man nicht jwei gleiche antrifft, bie ©runbfarbc ig bräunlich

olioenbraun, gelbbraun, graulich, gclbgrün ober blaggclb in allen

©chattirungeti, bie Sieden olivenbraun, ober bunfclbraun ober

afchgtau, grojj ober flein, bicht ober büntt gefäet, juweiien nur

mit einem ober jwei, juweiien, boch feiten, ganj ohne Sieden.

2>er Stufen, welchen fie bem 50?cnfchen leiden, begebt

hauptfächiich in biefen Giern, gegeffen werben bicSSögcl nicht, wohl

aber bie Sebcrn gebraucht.

Srtf. 138. © i e h c() m ( n.

Larus ridibundus. Mouette rieuse.

Lar. cinerariui. Gmel. L. erjthropus. Gmel. L. caneiceiu Bechst-

Monette cendree. Red legged gull. Black headed gull.

2£ltcr SSogei im Sommer. Äopf, Stacfen, Äehle unb

OberhalS febön bunfei chocolabcbraun , ilugenlicberranb orangen«

färben, um bie ilitgcn ein weiget SKing, ber jebod) nur am hin»

tern unb ben ©eitentgeilen beutlidj ig, SDtontel hcd afchgraubiau«

lieh, «He anbern Sbcile rein weig; ©d;nabel unb ©eine bunfei«

rotl), 2(ugcn braun; ©d;mimgfcbcrn weig mit fchmarjer ©pißc,

bie augerjte mit ftymarjcm Oianbc.

Sinterfieib. Siacfen grau, an ben Ohren ein fdjwärj«

lieber S'iecf, ©aefen graufcbwärjlicb gewölbt, ©time, JpalS, alle

untern Sheilc unb ©djwanj rein weig, SDtantcl unb Slügcl wie

im ©ommer.

junger SBogcl. ©dmabcl gorngclb, an ber©pißc febwär;«

lid), bie 3-itge fahigrau; bet Äopf bväuniid), »er ben ilugcu ein

fdn»arj6rauner, an ben Ohren ein licbt&rauner S'lccf; bet Siacfcit

weig; ber untere JMnterßalS, ber Oberrüden unb bie ©d^ultcr«

febern hellbraun, mit roggclblicbcn unb weiglichen g-eberranbern

;

JOecffcbem bet S'lügcl fiibergrau mit hellbraun gemifdg; S'ingel«

fpi|en fchwarj, Unterrüden fiibergrau; SSorberbalS unb ganjcc

Unterleib nebjt bem ©ehwanje weig, fehlerer mit einer fchwarjen

Gnbbinbc. SOic ©urgel unb bie ©eiten beS UntcrbalfeS finb rog«

graulich.

Sänge 1 Sug.

QJatcrlanb. ©iefe SOteoe fcheint fehr weit verbreitet unb
ijl bie cinjigc, weldjc regelmägig auf ben Sanbfecn im Gentrum
»on Guropa unb auf ben grogen ftlüffen fich aufgält, unb bafclbg

brütet. ©ie fcheint bie fügen Saget ben fälligen »orjitjicbcn, ohne

biefe ju fliehen; aber aufs offene SDteer gehen ffc nicht, ©ie

nijlen in ©djaaren an ben ©een beS nörblichen S5cutfd;lanbS; am
©obenfee brüten fie auch. 3»tm ©rüten follett fie bie mit »ielem

©chilf bemathfenen ©een »orjicben. 3m #erbg »erlaffen fie ben
9lorben unb fd>eincn bauptfädgicb auf ben ©een ber ©cbweij unb
Italiens ju überwintern, unferc ©egenben »erlaffen fic etfl, wenn
[ie ißr »ölligcS ©ommcrflcib angejogen haben.

tglgcnfchaften. GS finb biefe 5Die»en feßt lebhafte unb
unruhige SBögel, bagegen finb fie, wcmgjtcnS im Sinter, wo
ich fic alle 3a ^ rc 6e°bad;ten fann, nichts weniger als feheu, unb
feibft burch wicbcrholte« ©chiegen werben ge nid;t crfchrecft. @o»
halb im Sinter ©d;nee fällt, fonunen fic cinjein ober in ©chaa«
ren in unferc ©tabt unb fliegen jwifchen ben ©tücfen auf ber

Simmat h'<t unb f>er, befonbers unterhalb beS ©djlachthaufcS,

wo immer etwas für fie abfällig ©ic jichcn immer umher unb'

madjen oft alle mit einanber 3^3* einet halben ober gan«
jen ©tunbe weit aufwärts auf ben ©>ee unb $lug abwärts.. 3c
faltet cg ig / bego jahlrcithcr erfchetticn ge, unb in ben falten

SiJttertagcn beS Januars 1830 jäglte id; eing über gebenjig bei«

famnten auf bem Säger ggcnb, ober auf ghmimmenbem Gife.

Oft »erlagen ade auf einmal bie ©egenb für einige 5age unb
fommett bann wieber. 3n jrnen falten Sintertagen blieben

ge bis Gnbe 3fl,u|arg immer fehr jahlmcb, unb brängten geh.

als ber ©ec jugefroren, unb bie Simmat, ein fotig unerhörtes

Greignig, aud; an einigen Orten überfroren war, in grogen SDlaf»

fen an bie ogenen ©teilen, unb waren fo firre, bag fic auf

jwei ©chrittc weit geh ben $leifdjerfncchten näherten, welche

©ebärmc reinigten, unb überhaupt auf fünf ober fcchS ©chritte

weit ganj ruhig hm unb her gogen ober auf bem Säger geh feß«

ten, ohne auf bie hm ; unb hrrgehenben, ihnen oft jufchenben

SÜlenfchen im geringgen ju achten, ©ie nahmen fogat ©rob,

was man ihnen jitwavf. 2KS aber 3ontanb einige mit in Ärä«

henattgenabfub getränftem ©rob gefangen hatte, inbem fie baburch

betäubt würben, »crfchwanben alle auf einmal, unb crjl nach tnch*

rem Sagen würben fic wicbcr fichtbar, tarnen aber nie mehr in

grogcr Stetige, ©ic beobachten gernige Suftgragett, in weldjen fie

immerfort hin« nnb herjiehen. iOa man ge fo nahe betrachten

fann, fo Fann matt auch ihren fdjönen Slug nnb ihre ©efd;icflid)«

feit in ©chwenfungen mit aller ©cqucmlichfcit beobachten, ©el«

ten fißen fic lange auf bem Saget gille, unb fchwimmen fcabei

fehr hod?/ nnb cS ig ein fdjöner 2lnblicf, eine 3ahl biefer fchöitcn

nnb reinen 93ögel auf bem ganj h«ttm Singe ober ©ce ruhig

fchwimmen jn fehn. Senn fic abgßett wollen, greefen fie bie

Süge voran unb lagen geh nllmählig nicbcr. £>ic Diächte bringen

ge fchlafenb auf bem Säger jit, unb lagen gd; fo herumtreiben,

wählen aber bie ruhigen winbgiliern ©uchtctt aus. #at eine etwas

gefunben , fo wirb fie »on ben anbern »erfolgt unb i(;r Oie ©cutc

ju entreigen gefuebt. 3h c ©efchrei ig ein heifereS Grii, ober ©i»it,

ober ©riäh, bagcr nennt man fic bei uns oft ©wiß ober ^iebiße,

ba .bicS Sort ihr ©efchrei auSbrücft. Sur ©rütejett feilen ge oft

freef ober reefweef fchreien. 3 l|nge unb 2l(te giegett unter einanber

unb eine Trennung, wie bei anbern SSKcvcn habe ich, im Sinter
wcniggenS, nie bemertt. Sic S’fühlingStnaufer beginnt im 2lnfnng

beS SDJarj unb mit Gnbe biefcS SÜtonatS crfcheincn alle mit brau«

nen Ä'öpfett, unb feine cinjigc bemerfte icb bann mehr im 3ugcnb»

flcibe, fo bag es fd>cint , ge nehmen fd;on nach ber ctgen S^h*
lingSmaufcr ihr »oUfeinmeneS Älcib an. 3u biefer Seit »erlagen

ge oftbaS Säger, nnb gehen auf bie neu gepgügten Selber, wo fic

munter umherlaufcn unb nach ^nfeften fuchen. Sitb eine ange»

fchogen, fo hat matt ®hit)c, fte cinjuholen, ba ge fchncll nnb mit

niefenbem ^opfc, wie bie tauben, laufen nnb gd> »erbergen fön«

nen. ©d)iegt man auf cineSachmevc im S’lnge, unb fic fällt unb

bleibt im Säger liegen, fo greifen anbere vorbei unb gogen auf

ge, baljcr fann man tneig einen jweiten ©chng anbringen. Mähern

geh Ärägcn ober 9iaitb»ögel betn ©rüteplaß, fo erheben geh ade mit

grogem @cfd;rci gegen ben Scinb, nnb gogen auf ihn gürmenb ein,

um ihn burch iß* Siecfcn unb ©cßnabclgögc ju »erjagen. 9?ur

feiten bulbcn fic anbere 2lrten unter ihnen, toci) faß id) juweiien

©tnrmmcvcn cinjcltt unter ihre ©djaaren fich mifdjen, ohne »er«

folgt jtt werben, ©ei beit ©rütepläßen aber bulbcn fic fo wenig

eine anbere 2lrt, als fie »on anbern gebulbct werben, eS giebt ba«

l;cr unter biefen Umgänbcn immer Äricg. ©ic fdjeinen nur im
Sinter, unb ba, wo man fic nicht »erfolgt, fo jahm ju fcpn, ju

anbern Seifen gnb fic feheu unb fehwer jn fdgegen, ba fic ben

SOJenfchen weit auSweichcn. ©cfangen wirb gc 6«(b feßv jabnt,

erfebreeft man ge, fo erbricht ge fich fehr leicht.
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Siaßrung. ©ic beficßt aus «Bern, w«S bic ulkigen 9Dlc»en

genießen, deine S-ifd)c, ^nfeften, Sürmcr, tßicrifdfc 21bgäitgc «Bet

2frt. 5-ifc()c mag fte feiten »erjeßren, aber wcnig|tenS tobte ftifeße,

welcße man ißt »orwirft, frißt fie, unb fo fann fite and) rooßl

(ebenbe Heine 3-ifd)e erßafcßen. Snfeften fünbet fte im Sinter bei

uns nießt , unb muß bagegen anbere Siaßrung auffueßen , nnb b«

finb cS eben {(eine Jifcße, unb bic 2fbgängc bcS gcfd)lacßtcten 23ie*

ßcS, ©ebärme u. bet gl., mag fte auffueßt ,
unb fclbfl 93rob wirb

»on ißt gefreffen. 3m j'rüßjaßr unb ©ommer aber ernäßrt fle fid)

ßauptfäd)Iicß »on 3nfcftcn. ©ie nimmt aflcS fiicgcnb »om Saffct

auf unb taueßt nie tief mit bem Äopfe unter. 3«ßmc fann man
leicßt mit fleincn ©finden ftlcifcß ober and; mit 33rot» crßaltcn.

$ortpflanjung. ©iefe 9Mc»e niflet am ltebftcn an moo«

rigen, unjugänglicßcn Ufern bet ©een, j. 95. am 35obcnfcc nnb

großer 'Seicßc, unb baut ißt Siefl auf umgefniefte ©tettgcl, oberauf
einen ©cßilfßügcl; ba» u nfünfttidjc 9ic|i beließt aus bttrrem ©cßilf

ober ©rasblättern. SBielc Slefict ließen in geringer Entfernung »ott

cinanber; zuweilen ftnb fte »on Sioßr ßoeß aufgetßiirmt. Die jwei

bis brei Eiet flnb länglicß, wenig baueßig, oben fiatf sugerunbet,

unten fpißig, ober wenig länglid), unb meßr baueßig, etwa« bief

unb raußfcßalig, mit bcntlicßen <£oren unb fd)W«d)cm ©Innje,

25 bis 27 Sinien lang unb etwa 29 Sinien breit; bic ©runbfarbe

i|i olioengrün ober grauließ, graugrünließ ober bramtgclblicß mit

ßeB ober bunfclbrauncn unb fcßwatjbraunen ftlccfctt befäet. ©ic
jungen »erborgen fteß fo gut, baß ßc oßne Jpunb faum aufjufün.-

ben ftnb.

t

Äraßcn, SXaben unb SXoßrweißcn finb ben jungen unb Eiern
gcfaßrlicß; bic Eier werben gegeffen.

Bernte © a t t u n 9.

dH a u b m c u e.

L e s t r i s, Stercorairc.

©cßnaßel mittel»nifctg flavf, roaljcnfürntig
,

feßneibettb, sufammengebnieft unb gebogen, an ber ®pifcc
mit einem Opalen. Obere ä?abe mit einer Sfßacßsbcuit bebeeft; bte untere btlbet einen oorf^riitgenbeit SEßinfel.

3fafenlöcßer gegen bte 6pifee bes ©c^nabelö, quer, fcfjmat, hinten burefj eine $aut gefcßloffcn, bureßgeßenb!
Söeine btinn, über bie ^niee narft; Saufe lang; bie brei üorbem 3el)eit burdj eine @cf>roimmßaut gattj oerbun?
ben; bic £mtev;cße feßr «ein, auf berfelben 3poße mit ben »orbern jteßenb. Siügcl groß, feßr fruinm. @cßman$
feßmaeß abgerunbet, bic beiben mittler« ©cßmanjfebern immer langer, ginget mittelmäßig, bte erfte ©eßmung^
feber bie Idngfte.

©iefe ©attung, früßer mit ben Seucn wrbunben, unterfeßeibet fieß burd) feßr cßarafteri|iifcße fOterfmate unb bitreß bic ScßenSart
»on ben SOieocn. ES ftnb ßeßcrjte, füßnc unb jänfifeße SBogel, wcld)e mit ben 93ie»en immer im Ätiege leben, unb fie ßcfiänbig anfaß
(eu, wo fte fie treffen. 95ei ben 93lc»cu i|i bie weiße Sarbc immer »orßcrrfd;cnb am Jfpalfc unb ben untern Sßeilen, .unb ber SOtantet

immer entmeber ftßiefcrgraublau ober ßcllblau, wenn fte auSgcßcbcrt ftnb; bei ben SXattbmcoen ftnb bic ^arßen immer bit|ier, unb nur
ßci einer 2trt i|i ber Unterleib weiß, bei ben anbcrit i|i er meßr ober minbet oott ber ftarbc beS ObcrfßrpcrS, unb biefer braun ober
graubraun. Sie SKaubmeocn ftnb waßre 9tau6o6gcl, weld;c »on fttfdjen, jungen Sßgcln unb Eiern, ober »on2taö ft'cß ernäßren. ©ie
ßftßcn aber feiten, fonbern jagen ben anbem SOtcoen ißren Staub a6, inbem fte biefelben fo lange netfen, beiffen unb plagen, bis biefe

fteß erbreeßen ober ben Staub faßen laffcn, ben fte bann, eße er ins Saffer faßt, gcfd;icft auffangen, baßer ber Siante ©eßmaroßer/
mc»en, weil fte «nbere SJtcocn berauben unb »on ißrer 3nbtifiric leben, ©ic ftnb feßr gcfd)icftc unb fd)nefle ftliegcr, unb werfen fieß

mit ißlißeSfcßneße auf bie Steftc, wekßc bie armen äßeeett »on fieß geben, fo baß fte feiten ins SJteer faßen. 2(ud) baS ftlcifcß ber

Säße unb fDtufcßeln »erjeßreti fie. ©ic bewoßnen bie nrftifd)en unb antarftifeßen f'änbcr unb entfernen fieß feiten »on tiefen. 3ßre
21rt ju fliegen ßat etwas ganj bcfonbcrS, inan mßcßte fagen consulfioifcßcS; fie maeßen ftd> »on weitem burd) bic 55ogcn fenntlicß,

welcße fte in ber Suft betreiben. Swifcßctt ben ©cfcß(ed)tern i(i fein bebeutenber Untcrfd)ieb, aber in »erfeßiebenem 2(ltcr finb bicÄleu
ber feßr »crfd;iebcn. ©ie 3ungcn im erfien 3aßrc finb leießt babureß jn unterfeßeiben

,
baß bic ßeiben mittlern ©dtwungfebern feßr

wenig über bic übrigen »orragen; baß bie 3'Cbern roftfarb gefäumt unb bie obern 2ßcile unregelmäßig gefleeft erfeßeinen; baß bic untern

5ßci(c bagegen D.uer|ireifen ßaben, welcße meßr ober minber äaßlrcid) ftnb; baß bic Sitrjctn ber Seßcn unb ©d)winmtb<itite meßr ober

weniger weiß finb. 95ci einer 21rt aber ftnb tiefe Äennjcidfen nießt ba, ba 2tlt unb 3mm 9onj einerlei jfteiber ßaben. ES i|t waßr.-

feßeiniieß, baß fie nur einmal maufern, ba wäßrenb bcS ©ommcrS bic einjelncn 3nbi»ibuen einer 21rt feßr »crfd)iebcn gcfärßtftnb, man
fülltet gar oft folcße mit weißem 95aucßc neßen anbern mit bunfelm ^Baucßc in einem Sicfie.

©ic finb uncingefcßränft monogam. üDtänticßcn unb Seibcßcn brüten unb würgen gemcinfdjaftlidj Butter auS bet ©peiferfißre »ot

ben 3ungcn auf, bis biefe bie ©röße unb SSejüebcrung ber Sitten befommen ßaben. ©ie brüten auf Siefen unb ©anbebenen, nie auf
Seifen am Seerc, in großen Kolonien, ©ie taueßen nie unb fiürjen fieß nie ganj auS ber Suft unter Saffer ßerab. ©ie (ießlen

anbern SSögeln bie Eier unb bie grüßte 2(rt fogar bic 3'ingcn. ©ie fießen auf bem ganjen §-uße, fliegen anßattcnb, fd)wimmen aber

flueß nießt feiten, ©ie bauen fein 9ie|i, ßaben Srütcfletfcn unb »crtßcibigen füßn ißre 23rut.

Saf. 139.

Q\Ty*Tt°f

SD i c gro^c iKaubmcoe.

Lestris oatharractes. Stercoraire cataracte.

i?opf unb 2(ugcngcgenb tunfct6raun, Siacfcn unb Dberßals

ßraun, mit einem fcßmalcn weißgclblicßen ®cßaftflrid)e, ber ftd) mit

bet ©pi§e ber ftebet enbigt, bie untern breitem Gebern bcS hinter#

ßalfeS finb braun, in bet SÜiittc mit einem roflgclben ®(ccE unb

einem weißlid>cn ©cßaftjlricß, eben fo berSantcl unb ganje Sittcfcn,

UnterßalS , 95«, fl Unb 93au^ braungrau, roflfarb gewolft; ©ecU
febern ber fttügel bunfclbraun, an ben ©djüftcn etwas ßeßer;

©eßwungfebern an ber erltcn ^älfte wcißgclblicß, an ber »orbem

feßwaribrann, bic außerfle an ber äußern $«ßne ganj feßwarj»

braun, mit weißen ©tßäftcn, ©eßwanj fcßwarjbraun, bic mittlem

Gebern breit, nießt »iel meßr als einen 3«ß »erfleßenb unb abget

runbet. ©d)nabcl unb 95eine feßwarj; Säufe unb 3eßen feßr ranß/

ßäutig wie Eßagrin. Sei ben meiflen ließen am Äopf Unb

Siacfcn einige weiße Gebern bei 3un9 ll,,b

Sänge 1 ^uß lo^ 3»«/ ®ceitc 4 $u8 4 3ofl.

©ie jungen asügef ftnb »oßfommen wie bic Men befieberf.

33 at erlaub, ©iefet ®ogeI ifl feßr weit »erbreitet, bewoßnt

aber in Europa nur ben Siorbcn, feßr ßäuflg auf ben $e6riben,

Drfabcn
,

©ßctlanbS/ unb ^üroetinfcln unb auf 3S(anb. Seßr
jufäßig on ben Äüjien »on Norwegen, ©eßweben, £oßanb unb
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g-ranfreid), unb mcifl nur 6 ei ßürmifd)er «Bitterung; häufig in

92orbantcrifa ; aber aud) in ben ©üblänbcrn, mo man ißn mietet

unterm 50. bi« 54. ©rab füblicßer Breite finbet, auf ben SSRalui/

neu, auf 92eu z ©eclanb unb gcucrlanb. ©cn ©erfaßtem iß er

unter bem Dtamcn »on ‘Port Ggmont«/Jpußn befannt.

Gigenfcßaften. G« iß ein nuitliigcr, fräffiger unb fülmcr

gjogel, bei- ben Ucbcrgang »on ben 5Xaub»ögeln ju ben 93te»en

macht. Pie Gilbung be« Körper« , ©effeber, 9?a()rung unb 'Brut/

gefeßießte sieben il)n ju ben 9Re»en; ©djnabcl, Tratten, ging 1,110

Siaubfucßt ju beit 9faub»5geln. ©raba faß ihn tnit einem cinjigcn

©tojje einem Papagei taudjer ben ©cßäbel jerfdfmettcrn ; fogar neu/

gebornen Sommern ßadt er bie 2lugcn unb ba« ©ebirn au«, raubt

ben übrigen ©ccoögcln 3ungc unb Gier, meslialb er »on allen

ohne 2fu«nal)me gefürchtet unb gehaßt mirb. Meinet brütet in fei/

ner 92äf)c, Äeiner halt 4ftcl> auf bem Binnenfee auf, roo er jur

aScrbauung fiel? au«ritl)t; bie nicht gurdßfamcn greifen ihn an, mo

er fiel; fetten laßt; jeber blieft fd)cu nad) ihm hin, menn er bie

9funbe an ber .Küße macht; »on ihm »erfolgt, ßürjen fte fixh au«

ber Suft in bie ©ec unb retten fiel) bnrd) fauchen. 93icnfcl)cn unb

»ierfüßige Shirrc greift er mit größter Jföartnüdigfcit an, menn fte

in bie 92äl)C feine« Sfeftc« fommen, unb bringt ihnen berbc ©tößc

auf ben üfepf bei. Pie gäringcr halten bann jumeilen ein SOieffee

über ihre üHüfee, auf »eiche« er fid) fpießt. tu-’ naher man bem

Sßcftc fommt, beßo bichter nmfreifen bie Sitten ben unmillfotmne/

nen Bcfncßer, unb ßürjen julcfjt in feßrüger Sinic auf ihn herab,

unmißfübrlid) büdt man fiel), um nid)t ein Socß in ben Äopf ju

erhalten. 3m ©tfjcit gleidjen fic ben übrigen 93tc»cu, im ginge

bagegen mehr ben 9iaub»ögcln, namentlich ben Slblcrn, roeldjcn er

auch in ber gnrbc ähnlich iß. Beim 2luffliegen bemegen fic bie

glugmu«feln fchnelfcr al« bie SOJcoen , menn fie aber crß f>od) in

ber Suft finb, fchmcbcu unb freifen fie mit au«gefpanntcn glügeln,

mobei fie gerne ein, bau ber 93tantclme»c 2lchulicl?cs , ah ah hören

laßen. 3m @i&en fchrcicn fie jia, unb beim Verfolgen anbercr

2$6gel 3®, baßer heißen fie aud) bei ben Bcmohttern ißre« aSatcr/

lanbe« 3o ober 3 o()o»ögel. 92acß gehaltener 93lahljcit »crfainmclit

fie fich auf ben Binncnfeen unb treiben barauf in untätiger Dviiße.

9t a h r u n g. Picfc 9tanbmc»c »crfd)lingt alle«, ma« gleifd) iß,

lebenbe« unb tobte«, gifeße, Bögcl, fleinc ©äugethiere, ba« 2(a« ber

SOBaßc, unb bie Gier anbercr ©ecoögel. Q?r »erfolgt and) bie gifeßer/

boote, »orjüglicß bie, melchc Jpaßßfcßc fangen, SÖteilen mcit, um
ba«, ma« au« biefen in« SOtccr gemorfen mirb, mcgjufcßnappen.

©eiten magt er fich an bie Sölpel unb großen 93te»en, um fie ju

jmingen, ihm ihre Beute abjutreten.

gortp flau jung. ©ie nähern fid? ben övüßcn befonber« jur

Brütejcit. ©litte 93tai begeben fic fiel) nad) beit Brüteörtern,

meld)c fic auf Bergebenen ober mit ©ra« unb 93coo« bebccftcn 2(b/

hängen ber Bergrüden , ober auf ©anbebenett in ber 9?äßc füßer

©emäßet crmählcn. ©ie famtncln fich ba in großen Kolonien unb

brüten beifammen in ©efeßfehaften »on 50 bi« loo QJaarcn. ©ie

mad)en ißrüteß in ben bloßen ©anb oberSRoor. ©tan ßnbet nie

meßr al« jmei ©er in biefetn 9tcße, melchc bid, bauchig, abge/

runbet, 3 Soll lang finb, unb auf olmengtünem ober bräunlichem

©runbe große bunfclbraunc glcdcn haben ,
jumeilen finb biefc Gier

aber aud) gattj ßcll grün ohne Rieden unb überhaupt feßr »ariirenb.

3m Slnfang 3 ul, i finb bie 3“ngen flein, mitten im 3 »li mit

grauem glattm befrist, unb gegen Grube Sluguß« fo groß unb fo

beßebert, mie bie Sllteit. öviirj nachher »etfeßminben fic alle »on

ben Brütepläßen, entfernen fiel) »on ben äfüßen unb halten fiel?

ben aBinter über auf bem offenen SKeerc auf. Pie Gier ßabcu

einen großen ®otter, finb feßr fett, unb merbett gerne gegeßen.

2( 1« J^err ^-aber fid) einer folcßcn Kolonie »on etma loo Qöaaren

näßerte, fo fielen bie 2lltcn ißn mütßenb an. ©ie ßießen ©d)lag

auf ©d;lag au« ber Suft herab auf feinen Ä'opf, inbem fie ein tic

/

fc« ßoo au«ßießctt; feinen öpunb »erfolgten fic noch meßr, fo baß

er jmifdjen bie $üßc feine« Herren minfclnb floß. Jperr S'aber

bemerfte ein 93tänncl)en, ba« eben im Begriff mar, ein ganje«

»crfcßlungenc« 3ungc« »om Gi«ßunn»ogcl »or feinen 3 ull 9 ctl au«/

jumütgen, mcld)c« ec auf bem 2 93tcilen entfernten SBogelberge

geraubt hatte. Oft faß er fie ben Summen ißre 3migcn rauben,

bie 2((tcn »erfolgten ben 9fäuber feßreienb eine furje ©treefe mcit;

biefec fegte fiel? bann mit feinet Beute auf« ©aßet, töbtctc fie unb

ßog bamit ju feinen 3 utl9C11 * ©ie 2llteit haben Brüteßecfen.

s«f. 139 . ^ie@c^maro§crmcüe.
Lestris parasitica. Stercoraire parasile ou Labbe.

‘Ultet aSogel. 2(ße obern 5ßei(e braun, grau ober roßbratut,

am Äopfc am bunfelßcn, oßnc irgenb einen S'lecf. Per ganje

Unterleib cbcnfafW gleichfarbig inaufegrau, bie ©d)manäfebcrn reichen

ctma 2 3aß «ber bie anbern au«, ©cßr ßäußg fommt eine Ü3arie/

tät mit meißern Baucßc »or; baß biefc« weiter nießt« al« aSarietät

iß, beroeiß ber Umßanb, baß fie fid) mit einanber paaren. #err

©raba fanb auf ben 5'öroerinfeln meiß / tttib braunbaueßige mit ein/

anbet gepaart, unb e« feßeint, al« ob bie 93Jännchen eher meiß/

baud)ig merben, ba »on fünfteßn erlegten 8 meißbaueßige maren,

unb 6 braunbaueßige aBcibcßcn
, »on mclcßen einige roeiße $cberz

ränber am Unterförpcr hatten. Pie ganj einfärbig braungrauen

finb aber immer bie ßäufigßen.

3 uitger asogcl. Set Oberförper bunfelbraun, mit roßgcl/

ben 3-ebcrränbcrn, ber Unterförpcr auf »erbedtem meißern ©runbe,

bunfelbraun unb braungelb unter einanber gemellt; bie 3chcnmur/
jel gelbmeiß, ber übrige 5ßC ii fcßipärjlid), bie hintere ^älftc bc«

©cßnabcl« bleigrau, bie »ortete fcßmärjlid), bie mittlern ©eßmanj/

febern 4 Soll über bie anbern au«ragcnb.

Sänge 14 bi« 15 3ott.

asatcrlanb. Die nörb(id;en Sänber, bie Äüßcn be« bald/

feßen SJfccre«, 92ormcgen, ©eßmeben, bie Sörocrinfeln u. f. m.

®> 9 enfcßoftcn. ©ie iß cbenfaß« ein feder, mutßiget unb

gemanbter «Bogcl. 3m ©ißen ßat fic mit ben 93te»cn große 2lcßn/

ließfeit, aber im 5liegen meießt fie bureß ißren bogenförmigen 5-lug

feßr »on ißnen ab. ©ie iß jiemlicß fcßcu unb feßmer $u fd)ießen.

©ie maeßt auf 93fe*en unb ©ecfcßmalbeit heftige Slitgriffc, »erfolgt

fie faß immer unb »erbreitet un tct tenfetb^n heftigen ©eßreden.

©ie lebt gcfeüfdjaftlid) unb manbert auch fo* @io läuft jumeilen

auf SBiefen unb Reibern umßer, maßrfd)cin(id) um 3»feftcn ju

fud)cn. ©ie iß bett übrigen asögeln beinahe fo »erbaßt mie bie

große SKaubmcoe. ©ie feßreien beim Verfolgen jeau unb jo. ©ie

beißen fid) jumeilen im $lugc auf ba« ßeftigße unb inad;cn babei

feßr fünßlid)C SBcnbungen. aBenn bie »erfolgten, geängßigten

flcincn 93ie»cn, ©ecfd)malben unb Guten ißren 9iaub fallen (affen,

fo crfd)nappen fie ißn mit ber größten ©eßnedigfeit in ber Suft,

che er ba« aBaffer erreicht.

92 a ß r u n g. ©ie frißt gifeße, aßürmcr, 3 nfeften, ©cßal/

tßiere, bie erßett fängt fie aber nießt felbß, fonbern jagt fic anbern

asögeln ab. Pie Gier anbercr Bögcl, »orjüglid) ber Guten, fäuft

fte au«, oßne fie mie bie Dcaben ober großen 93tc»en mcgjutragcu.

gortpflanjutig. gaber fanb fic in 3^lanb, nid)t in 5?olo/

nien, fonbern cinjcln brütenb, Boje unb ©raba bagegen trafen

fte in ©efellfcßaft brütenb an. ©ie brütet in SKoorcn, ober in

©ra« unb 93toor in ber 92äßc ber ävüße. Pie aBcibcßcn befd)äf/

tigen fiel) bamit, bie 9ßcßer au«jurunbcn, bie SJRänncßen feßen ba/

bei untßätig ju. 2tuf ben görocrinfcln brüteten unter ihnen 2lußern.-

fffdjer, ©eßnepfen unb Bracßoögel. Pie crßerit griffen aber bie

Oiaubmcoen augcnblidlid) an, menn fic ffcß bem 9?eßc näßerten.

3n 3ölanb brütet fie auf SBiefen, fomoßl in Sßälern al« auf nie/

brigen Bergebenen. Pie 2lltcit »ertßeibigen tapfer ißt 92eß, menn

man bie Gier nehmen mill, unb geben bie Särtlicßfeit für bie

3 l,ngcn bureß munbcrlicßc ©cbärben ju erfcnueti; fie merfen fieß

auf bie Grbc, unb fd)leppcn ben Baucß auf berfelben mit aufgc/

fcßmellten g-cbern, ßerabhängenben glügeln unb (eifern pfeifen.

3ßv 30 laßen fie aber babei nid)t ßören. Pie jmef, feiten brei
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£icr ft'ttb etwas 6irnförmig, am ßutnpfen Enbe jugcrunbet, äiemUct? fclolioctifarben mit Faunen, biuifclbrauncn itnb graubraunen, um

lief unb rauhfd)alig, mit betulichen *})oren unb fehwnehetn ©lattjc, baS ßutnpfc Enbe oft einen Ktans bilbenben, ftlccfcn bcfc(>t. 3«*

ettofl 30 Sinien lang, unb 22 Sinien breit, bic ©tnnbfarbc iß tun« wenbig fetten fic grünlich auS.

Saf, 139. SDie breitfcfyrodnstge SKaubmm.

Lestris pomarina. Stercoraire pomarin. Temm.

2Uter 23ogc(. ©cfid)t, @d)eitcl, Hinterhaupt , Siücfcn,

eilige! unb ©djwans fct)r bunfeibraun, ohne anbre ©chattiru'ng;

3'Cbern am H fl 'fc unt> Siefen taug, unb golbgetb glänjenb; Kcßlc,

ßßorbcvhalS, ®nud) unb Unterleib weiß, über bie ®ruß läuft ein

HalSbanb von braunen ftlecfcn , an ben ©eiten unb an bett unfern

©erffebern bcS ©djroanjcS ebenfalls gefärbt; bie beiben mittlern

©thmanjfcbcrn bleiben bis ans Enbe glcid) breit, baS Enbe abge--

runbet; ©d)itabcl l)elloliecnfavb, an ber ©pifje febmarj ; 2(ugcn

braun; Söeine ganj fd)marj; bie langen ©d)roattsfebcrn ragen 2

bis 3 Soll »or. SBögcl »on mittlerm 2lltcr ftnb allenthalben fef)r

bunfeibraun, bie gebern am H alfe braungelblich; bie ©chuuuij--

febern weniger lang.

©er ÜS o g c l im erflcn 3al)r iß aut Kopf unb XpalS matt

braun, bic fteberränbet etwas heller, SDtantel braun, jebe g-eber

mit einem roßfatbnen HKbmonbe, l
rnterlcib braun mit fd^nutjig

weißlichen, nnbcutlidjcn 0.ucrbänbcrn ; mittlere ©d)wansfcbern fautn

oorragenb.

Sänge 15 biS 16 Soll.

Sßatcrlanb. ©ic ©egenben bcS arftifd)ctt Greifes, Slotv

megen, ©d)wcben, mal)rfchcin(id) auch auf ben Drfabcn unb an

ben fchottifchen Küßen; bic 2flten greifen äußevß feiten bem Oifciu

nad> hinauf, bie jungen fotmnen bagegen nid)t fo ganj feiten auf

bie ©een ber ©d)wcij.

Eigcnfchaftcn. 23ott tiefen iß nid)ts näheres befannt.

Stahrung. gifd)C unb anbeve SOtecrthiere.

Dtc|t im ©vnfe ober SDloor mit jroei ober brei fehr jugefpiß-'

ten ®iern mit graulid)olwcnfarbnctn ©runbe unb fehmarjen cinjel;

ucn giccfcn. 9tod> führt 25rcl)m als eigene 2(rt an bic geifern

raubmeoe, Lestris crepidatns, fic ift aber tuahrfchcinlich

nid)t t>on ber ©chmaroßcrmcoe rcrfchicbcn. 2US eigene 2lrt muß

bagegen mahrfcheinlich bic 95 uffonifd)C Svaubmeoe, Lestris

BtiHoui, angefehen werben. Buff. eul. 762 . Meißner ÜKnfeum

3 . Heft.’ SÜtccrc ber arftifchen 3ottc, ©pißbergcit.

"®ie lefcte ober fünfte gamiiie ber SBaiTcroögcl begreift bie

Entenartigen, ober bic Sßafferoägel mit gejähnten ©d?nä;

bcln, Anatides. Lammellirostres. ©er ©chna6cl iß incifi breit,

groß, mit einer weichen Haut übersogen, welche befonbcrS Organ

bcS SaftfmncS ju fct)it fd?cint, fehr cmpßnblid) iß, unb biefe S3ec

ßimmung »ollfommen erfüllt, ©ie ©chnabclfchneibeti finb burch

D.ucrplättd)en gesähnf, burch welche baS SBaßcr auch bei gcfchloßc-'

nem ©chnabel abläuft. ©ieSnttgc iß breit unb ßeifdßg ,
an ihren

Stäubern gesähnclt. ©ic glügcl finb mittelmäßig lang, sum glic?

gen fel)r gcfdßcft. ©ic gehen fcl)lcd)t, ba bic 25cinc außer bem

SDtittclpunft ßehen, fd)wimmen aber »ortrcßlid) ; einige tauchen auch

fcl)r gut unb finb wahre ©d)tt>immtaud)cr. ©er -Körper iß rneiß

fchwer, ßeifchig, ber Hals lang unb bünn. ©ic werben fehr fett,

unb nähren fiel) theilS von ^ßanjen, thciis oon Snfeften unb

g-ifchctt. ©ic Suftrohrc bei ben Stattlichen iß oft feftr oon berjenu

gen ber SJBeibchen oerfd)iebctt, unb burd) befonbere Erweiterungen,

Knod)cngcbilbc unb Krümmungen auSgcjcidjnct. ©ic leben auf

fügen SBafjcrn ober an ben SOtccreSfüßcit. ©er aSormagcn iß groß,

ber ÜJtagen fehr muSfulöS, bie ‘Blinbbärme lang. Keine 2lrt lebt

auf Söäumcn, wenn auch einige juweilen auf Räumen brüten, fo

finb cS bloß abgcßuljfc ®äumc ober Sßanmföpfe, ba fic nid)t auf

2lcßcn fiiscn fönuen. ©ic meißen legen riclc unb große Eier, »er.-

mehren fid) alfo ßnrf. ©ic leben in ber Einwciberci, aber baS

2Bcibd)cti beforgt allein baS ©cfc()äft bcS SrütenS unb bie güh5

rtittg ber jungen, ©ic fommen fc()r cntwicfelt auS ben Eiern

unb fönnen foglcicl) laufen unb fd)wtmmett. atiete haben ein oor--

trefflichcS unb wohtfd)nicc£cnbcS gicißh*, einige werben als HauS*

tl)icre gehalten, unb nüßen burch S'leifch, ®ier unb g-ebern. ©ic

finb übet alle Kliniatc verbreitet, eben fo jal) (reich in ben falten

als warmen ©egettben, bie meißen brüten in ben falten ©egenben,

wanbern aber im SOßinter mchrcnthcilS in wärmere 3enen. 5hre

intelleftuellen gähigfeiten finb metß geringe, aber eS finb feheue unb

ßüd)tigc StSögcl, weld)C alle aber fid) leicht sühnten laßen.

,9)tan fann h5d)ßcnS vier ©attungett aufßcUcu, unb wenn

mehrere aufgeßcllt worben ßnb, fo iß baburd) nicht SScrwimutg

als Klarheit bewirft worben.

(S' r ft e Rottung.
S\ a p p e it q a tt

Cereopsis. Cereopse.

@rf)tutOel fe()r furj, flarf , ftumpf , ott feer Sßuvscl faji eben fo hoch <i!3 lang, mit einer 2Bacf)6hattt hebeeft,

tvcldte fich hiß gegen bie @ptfec hi« 5ieht, biefe ifi: gebogen unb wie obgcjlttfet; bic untere ©chnabeUabe nu ber

föniL außgcfchmeift. Slafenlöcher fehr grog, in ber €Oiitte beß ©chnabelß ganj offen, teilte mit langem Sauf,

linier alß bic ‘»iittcljche ;
bie ^interjehc teuft am hintern Shcilc beß £aufeß ein, unb ift lang; bie oorbern

Gelten mit einer fitrjcn ©chvoimmhaut ocrbuuben, ba fic tief außgefebttitten ift. Slägel fct)r grop «nb ftarf.

Iliigel breit; ihre ©eeffebern fajt fo lang, alß bic ©d)nmngfebctn ;
bic erfte Jcbcr etmaß langer aiy bie folgcubcn.

man hat über bic ©itten unb bie SehcnSart bcS SogelS, welcher biefe ©attung cinjig öilbct, no^ feinen 2fuffchlnß
:

Einige 'Sbßc'

lnatif«

1

haben ihn ben Sßaboögeln heigejählt, allein er hat viel mcljt mit ben ©chwimniöögeln gemein unb nähert fich »m ^eS

Körpers mehr noch «K *urch »««

2af. 139. Q5rauc Äoppcnganl
Cereopsis novae Hollamliae. Cereopse cendre.

Temiu. pl. eol. 206.

©ic gansegorm gleicht bet einer ©anS, aber bie 25cinc ßnb

länger, unb ein ?h*d bes ©chcnfelS über bem Knie iß ttaeft. Eine

gelbe gefurchte Haut bcbccft bic ©time; ber ©d)nabel iß rein weiß;

alles Ucbrigc iß Mutfelgrau , auf bem Diücfcn roßfarb gewellt, unb

auf ben ©erffebern ber giügcl mit runben fchwärjlichen giecfen;

104

criz

rStiL
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©cßwans bunfctbraun; ©djroungfcbcrn ßßroars. SBie na cffeit Steife ©aterlanb. SDlon fanb biefe ©ans in ber HoffnungSbai

bet ©eine gelblid)orangefarb ; 3^«1 «nb ©cßwimmßäute feßwars. nnb an beit füblidjon Hüffen »on Sflcußollanb.

Sänge 2£ bis 3 3-ug.

Breite © a t t it it 0.

<3 d> xo a n.

C y g n u s. Cygne.

©cfjita&el an bet Qßurjcl flößet alt? breit, mit einem fTciftfngen ^öefet ,
bet ©cßuaßet ftumpf ,

breit, dit bet

©pißc mit einem ^lagel nnb etwas frumnt; bie ©c^nabelfc^nciben gcjäßnelt unb mit Ouerplättcßcn oerfcßcu; DZafctü

löcßer gegen bie 3Jiittc bcs ©cßnakls offen; bet Unterjcfluaflel platt; bie 3 113^ gl^tt
;

bie ^intetjebe naeft.

®ic ©eßwäne seießnen fieß burd; ißre ©tage, btirrf; ißre ©djönßeit, bitrd; if)cc jicriidjc ©cflalt, burd; ißre angenehmen Sanieren

unb bureb ihren langen dpalS miss. fliußig unb mit einem gemiffen 2faflanb gleiten fic übet bie ßcllcn ©otäiTet hin, beten fd)öufle

Bicrbc fie finb, ©ic nähten ftd; »on Moment, ©BaiTerpflaiijcu unb 3nKKcit. Bwifcßcn ©eßwänen, ©änfen unb Guten eine befliramte,

firenge ©rän$linic $u sieben, ift feßr feßwer, bie 3-ormcn gehen unmetfließ in einanbet über. SDocb unterfebeiben fleß bie eigentlichen

Gntcn im ©au bet guftrößre taburdg , baß bie ©hänneßen alict hetannten 2(rten eine mehr ober weniger snfammengefeftte Sufttöhre

haben, wie wir anführen werben, ©ic fliegen fd;wcr, langfam, aber lange unb hoch*

$af. i4o. ©er @ i n

Cygnus musicui

£>aS ganje ©efleber beS alten 2BogclS ifl rein weig, Äopf unb

Sflacfen ausgenommen; weiche geibfinb; ©d)tiabcl feßwars , an bet

©Sursei gelb; ©egenb um bie 21ngen gelb; 2lugcn braun-, ©eine

feßwars.

über junge S3ogcl hellgrau,'ber ©ebnabei matt febwars, bie

naefte ©SacßSßaut um bie 21ugcn flcifcbfavbbtaulicb ; ©eine grau?

rötßließ. ©et ber jroeiten ©laufet tritt baS ©Beige febon »or.

Sänge 41- g-ug bis 4 $ug 9 3oö.

QSa terlanb. SDiefet groge unb fdjötte ©cbwan bewohnt ben

Sterben beiber ©Betten, ©ibirien, 33(anb, ©rönlanb, baS nörb#

Iidjc Storwegen, ©cßweben. 3« falten ©Sintern befuebt er bie

äfüflctt »on g-ranfreicb, äpollanb, Gnglanb unb beS növbiidicn

©ciitfcßlanbS, geht aber auch oft (anbcinwärtS unb befudfl bie

grogen ftlüffe unb Sanbfeen, mcßrentßdlS in Keinen ©cfeilfcbaften,

Suweiien aueß einjein. 2(uf feinen Bügen geht er bis ©riedjen#

lanb, Ä'ieinaftcn nnb Ggpptcn , baßer bie 2(iten ißn meßt fann#

tcn. 3n ©ibirien verbreiten fie fiel) weit gegen Storben. 3n bet

^>HbfonSbai fommeu fie ju Gnbc ©hai an, brüten in grogcr SOtenge

an ber ävüftc, auf ben Unfein unb beit ©innenfeen, im £crbfl

aber sieben fie nach ben füblicßcn Sßeiicn »on Siorbamerifa , fogar

bis Garolina unb Suifiana. 2(uf ben ©een SappianbS brüten fic

and) häufüg.

®igcnfcbaften. ©er ©au feiner Suftrbßrc unterfeßeibet

biefen ©eßwan feßt »cm flummen ober saßmen ©eßwan. @ie
geßt nämlich in ben weiten unb hoßlen Stamm beS ©rufibcinS,

biegt fieß bann trompetenförmig um, unb geßt rnicbcr aufwärts

fieß uaeß innen wenbenb in bie Sungcn. Ob biefer ©au fic ba;u

eignet bie 2-önc ßeroorjugeben
,

welcße ben Dlaincn beS ©ing#

fcßwanS crjcugt haben, ift ungewiß aber waßvfcßeinlid). ©Senn

and) biefe Söne nießt ©efang genannt werben fönnen, fo flingen

fie bod) feßt angeneßm. $ßenn er nämlicß in Keinen ©eßaaren

ßod; in ber Suft umßerjießt, fr lägt et feine woßlflingenbe me#

land;olifcße ©tintine, wie fernher tönenbe Qöo|auncn uugß uugß

etflingen. 2)icfc 56nc muffen bem Storblänber um fo angenehmer

fepn ,
alS fie ißm bie 21nnäßcrung einer milbevn 3aßrSjcit oertün#

ben. Dieben biefen Sölten geben fie noeß anbere oon fieß werben

fte wäßrenb bem ©eßwimmen erfeßreeft, fo ruft bas ©Scibcßcn

betn ©atten ein iautcS ang ju, meicßcS berfelbc ebenfo, aber tiefer

beantwortet, ©cßoit im ©attge unb in feinem ganzen ©ctra#

gen unterfeßeibet ftd) ber ©ingfeßwan oom saßmen ©eßwan, et

trägt ben £al« aufreeßt wie cinc©anS unb nießt Sförmig wie ber

Saßinc. @ie feßwimmcit sortreffiieß unb mit eben bem 2(nftmtbc

wie bie saßmen ©eßwäne, man erfennt fie aber an ihrem geraben

g f cp ro a it.

i. Cygne sauvage.

J^atfe feßon »on ©Beitem. @ie fönnen auf bem Sanbc gut unb

fdfnell iaufen, unb bcneßmcit fieß babei wie bie ©änfe, aueß ißt

ißr ©ang wacfelig. ©ic finb, wcnigßcnS wenn fic 511 uns foin#

inen, feßcu nnb taffen nießt gut an fieß fommen, baS 2(ufgiegcn

ntaeßt ißnen einige ©büße unb wirb mit großem ©eräufeße bc<

gleitet, wenn fic aber einmal fliegen, fo geßt ber Slug rafeß mtb

weit. 2(ltc unb 3ungc werben teießt saßm, ieß faß angcfcßoiJene

alte ©djwänc in weniger Beit gans saßm werben. 3 u uns fom#

men fie mcift in harten ©Sintern, finb aber, ba man fogleieß

3agb auf fic mad)t, feßcu, nnb ßaiten fieß mcift in ber ©bitte

ber ©cwäffcr, wo fie »or 2(ngriffen aus bem Hinterhalt ftel;cr finb.

Saucßcn fönnen fic nießt, allein fic fließen ißre Dbaßrung mit

untergetaueßtem Jpalfc, wobei fic wie bie Gntcti gans Cl| f bem

ätopfe fleßen, ba fie biefe nur an feießten Orten flnben, wo fic

ben ©oben erreichen fönnen. 52 cS 3bad)tS , bcfonberS beim ©hon#

benfeßein, finb fic ebenfalls ißätig unb fliegen urnßcr. ©et J-Ing

ifl feßwer unb langfam aber ßoeß. ©ic entfernen fieß feiten weit

»om ©Baffer. 9bid)t alle ©eßwäne beS SflorbcnS wanbern, »icle

bleiben surücf, s» ©• in 1,1,6 bringen bann ben ©Sinter

in ben offenen ©ueßtett unb teil warmen ©cwäflcrn ju; gegen

Gubc R-cbruarS geßen fic bann auf bie Keinen fügen Sekßc, unb

bleiben ba bis su ®nbc 21ptils, wo bie meiflen auf bie ßößern

©ergfeen sieben , wo fic brüten. 3 111 ©omiticr ift ber alte ©eßwan

an ©rufl unb ©aueß gelber als im ©Sinter.

Dhaßrung. ©etfeßiebene 21rtcn »on ©Saffcrpflanscn , 3 11'

feften, flcinc ©cßaitßierc, »iclleießt aueß g-ifeßbrut.

g-ortpflanjnng. 52aS Sheft wirb in feßilfreießen heießen

unb ©ergfeen unb fafl immer im fügen ©Baffer angelegt. G» ifl

groß unb breit, nnb befleßt aus ©infen unb anbern ©Saffcrpflan#

Sen, wirb entweber im ©cßilfc am Ufer ober wie baS beS ge#

ßörnten 5ancßerS mitten im ©Baffer gebaut, ©arcin baS

©ßeibeßen im 21nfangc beS ©tai 5 bis 7 Gier, wenig fürset unb

biefer a!S bie beS flummen ©d)wanS, mit feßr grober unb perö#

fer ©cßale, unb mcifl noeß mit einer falfartigcn äerußc uberjo#

gen; bie J-arbe ifl mcifl oti»cngrün weigließ, halb etwas heiler,

baib bunKer bis ins bräuniieße s'fßcnb. ~aS Dhefl ifl mit beit

Suncu beS ©BcibcßcnS , wcleßc cS fiel? ü-lbfl auSrupft, gefüttert.

3m 3aßr 1809, crsäßlt ©heper, legte ein ©Scibcßcn in ber ©egenb

»on ©eiSßcim am Dvßciu, auf eine mit föcbtifd; bcmacßfcnc fan#

bige Grßößung »icr Gier, welche man einer saßmen ©ans unter#

legte, bie fie aber, flatt jh bebrüten, frag, ©ns äBcibcßcn fott

»ierscßn $agc am Ohcfl bauen, utiterbeffen fcßwiiumt baS ©hänn#

eßen in ber 97äßc nmßcr unb waeßt. ©obalb ein aitberer ©dnoan
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ob« eine ©an« ihm nahe fommt, fliegt e« mit ()ocfKtfjot>enen

Slügeln auf fic Io«, wnb fucht fie tvegsujagen. ©toßen aber swei

Männthen ,
beren 5Beibd;cn nahe beifammen geniflet haben, auf

einanber, fo beißen fie fid; utib fd;lngcn fleh mit ben Slügcln oft

blutig; cnblid; btei6en beibe innerhalb einer ©rcnslinie, welche fic

ii i d; t überfchreitett ;
gcfd;icl;t c« aber boct? , fo gebt ba« ©cfed;t

von neuem an. ©a« ®3cibd;cn fott 30 Sage brüten, bic jungen

fomtnen fcl)r cntroicfelt au« ben Giern unb fud;ett im g-laumfleibe

fogleid; im SOBaffcr ihre 92at;rung. ©ic werben bann ton beiben

Gltertt geführt unb bcfd;ü|t unb vettl;cibigt, nid;t nur fo lange

fic dein, fonbern wenn fic eben fo groß wie bie 2ütcn ftnb. ©a«

äartiiebe Männchen fifet oft bei bein brutenben 2Bcibcl;en mtf bem

«ftefle, bod; offne felbfi bic Gier 51t ermannen. ©d;on im Otto;

ber ftnb bic jungen ermadjfett.

Oagb. Man fangt fie in ibrem Satcrlanbc, befonber« jut

Mauferseit, ba fie, mie tiele Guten, bic Sehern fafl plöfelich ten

licren unb einige Seit nicht fliegen tonnen, lebenbig, unb famtuelt

bann auch bic Sebent. ©onfl werben fie auch' gcfd;offcn.

SJHtfjCn leiflett fic bttrd; iftre Gier, ibr Slcifdj) unb ihre

S-ebevn, bie jungen baßen ein jade« unb wofilfcbinecfcnbe« S'icifcb,

unb felbfl ba» ber altern, nur nicht gar ju alten ifl nod; gut,

wie id; felbfl jum Grflautten mabrnabnt, ba id) cs für febr hart

bidt. ©ie Sebent geben treffliebe ©eefen unb Riffen, unb bic

©chwnngfebcrn ©ebreibfebern. Gin fold;cr ©d;wan bat habet

einen nid;t unbebcutcnben 2Bertb* ©ie£aut mit ben glaumfebent

jubercitct ifl ein Mobcartifel geworben, inbem barau» febr fdwne

aber jartc unb leid;t terberbenbe Qöalatine gctnad;t werben. Sott

©d;aben ifl nid;t« befannt.

SOtan will in Gnglanb einen neuen, betn ©ittgfdjwan äbn-

lieben ©dftvan entbeeft haben. SBingatc ber Gntbccter nennt if)n

Cygn, Bewickü, er foll fid; burefj einen verfchiebenen _Suftrö(jtcn<

bau au^eiebnen. ©ie Sarbe ifl weift, ©tim nnb SBange rofb

färb gefleeft, an ber ©cbnabelwitrjcl ein gelber Dörfer, Seine

fdjwarj, ©cbwattj feilförmig mit IS Sebent.

Saf. 140. & e r j a f) me © cf) ro a rt.

Cygnus olor. Le Cygne tuhercule.

c

G'ygnn» gibbus. Meyer.

2(n ber ©djuabclwurjel ein flarfer fd;warjcr Dörfer, ©er

übrige ©d;nabcl rotbgdb ,
mit 2lu«nabmc be« SKanbe« , ber Olafen«

löcber nnb ber ©pitje, wcld;c febwatj ftnb, aud; ber 2(ugcn«

ving ifl febwarj; 'dtugen braun, Seine febwar, , Icicbt rotf;(icb

überlaufen, ©a« ganje ©efleber rein weiß.

Sänge 4!- Suß.

© rt « Gßcibdjen ifl «einer, bet ©d)nabdt)öcfcr geringer unb

ber J£)al« bünncr.

©ic jungen finb braungraulicb , ©cbnabel nnb Sfißc bldfarb,

unb erfl im britten 3 a(>r wirb ba« ©cficbct rein weiß.

SJaterlanb befonber« bie Sinnenmecrc bc« ö (Hieben Guro«

Va« unb bic grogett ©een ber bfllicbctt ©egenben, fjaufüg in ©i«

birien. 2luf bet Dflfee finb fie häufig, unb niflen auf ben ©een

tfurlanbtS, SKußlanb« u. f. w., nie fomnit er auf feinen Bügen

bitS nach ber ©d;wcis hinauf, ©ejäbmt finbet er fiel? befonberd

bänflg um Scrliit, ipot«bam unb Malbau, auch in £ollanb.

Vtiicl) in feinem wilbnt Buflanbc wirb er fafl an allen Orten ge-

fdjüßt. Om aßinter jieflen bic uitgejnbmtcn füblicb, ober fudjen

offene ©cm äffer unb ©ümpfc auf.

G- i g c n fd) a f t c n. ©eine Suftrobrc ifl gattj einfach unb nicht

wie beim ©ingfdjwatt, bie 50110, welche er von fiel; giebt, be«

flcl;en nur in einem bumpfen 3 'ftben, einem unbebentenben ©ebnur#

reit unb Srununen unb einem Icifcn ©equafel, welche« ©bann«

d;en unb S03cibd;en gegen einanber, fo oft fie fid; begegnen ober

gegen bie O l, ngcii hören laffen. Sei SSerwunbungcn ober wenn

matt ficb ben Giern nähert, laffeit fic blo« einige abgcbrod;etic,

nngfllicbc, flöbnenbe unb fcbrcicnlc, aber feincöweg« angenehme

Sötte hören, ©ein ©ang ifl langfamer al« bei- be« ©ingfd;matt«,

unb bett J^al« trägt er immer Sförntig gebogen, ©ic werben fef;t

lahm, unb" ihrer ©d;önl;eit, ihre« 21nflanbe* unb ihrer sittlichen Se«

wegungen wegen auf ©een, Soffen, ©raben unb Scid;cn jum

Vergnügen gehalten. G« giebt nid;t« fchönere«, al« wenn auf

ben heilen ©emäffcrn eine« ©ee« bie sabmen ©d;wäne herum

utbern unb burd; 'Aufhebung ber ©ccffcbern ber Singel natürliche

©cqel bilben, «nb fleh bom 2ßinbc treiben (affen. SMc ganje

e’anbfdtaft gewinnt baburch einen ©d;cin bet 9rul)e, ber Se(;ag«

lid,fdt unb bc« Sricten«. Gr liebt nicht nur bie ©efellfd;aft fc.«

ne« ©(eichen fonbern fügt and; anbern SBafferoogdn fern 2eib

ju, wenn er Sprung genug (;«t, obfd;on er im «cbnabel unb

Slügcln groge Äraft befi|t.
Seine Xpanblungen f.ub laugfaut unb

einförmig; nur wäl;rcnb bet Scg«.tung«sctt febtegt ba« flJtann«

d;en oft mit «««gebreiteten Slügcln mit ber größten ©d;n C U.gfc,t

über ba« SBaffer. ©ic fliegen feiten, wenn e« aber gefd;,d;t, fo

ifl
ber Slug fanft unb iicmlUh

»•“ ,c^un "

. übmen, fo fängt man fle im foerbfle em, unb 0§t ihnen ba«

erfle Slügdgeicnf ab, bamit fle nid;t fliegen fönnen. ©ie gewöh''

nett fid; bann lcid;t an bie 9)Jenfd;cn unb folgen ihrem Stufe, ©ie

erreichen ein fcfw Iwhc« 2((ter. 93tan baut ihnen auf ben Scid;en

eigene, fleinevnc mit Jpels gefütterte fpäu«cl)cn , in welchen fie

troefen fißctt , fid; verbergen nnb brüten fönnen. Gin flarfer

©d;man wiegt etwa bi« 25 tpfunb.

Nahrung. Allerlei Sßaffcvpflanscn ,
©ämcrcien unb Om

fetten, junge Sröflbe, ©chnccfen, weld;e er mit feinem langen

JTpalfc an feierten Orten au« betn ©rttnbc l;cvoer l;olt. äßie bic

Guten , feheint er in ber 2Bad;«bntit feine« ©cbnabel« ein feine«

©ctafle ju haben. Stob, ©ctraibc unb ba« gewöhnliche ©änfe*

unb Gntcnfuttcr (ic6en fic c6 cnfatl«, unb bie gcsal;mtcn freffett auch

vorgeworfene S'fthC/ bie wilben aber follcn fle nicht freffett, fönnen

fic and; nicht fangen.

Sortpflanjung. ©er ©d;watt brütet nur einmal im 0°ho

bei ber Scgattung machen fle allerlei pofficvlidjc SSBenbungcn unb

loden fid; burd; abgebrochene i'aute. ©a« SBcibchcu baut fein

Slefl in« ©d;ilf ober ©cflräud;c nal;c am SBaffer, e« bcfld;t au«

Diohrflcngeln , Sinfen unb Slättcvn, ifl groß aber fd;Ied;t gebaut.

Onwenbig wirb e« mit Scbcvn an«gefüttcrt , welche ba« 9Bcibd;cn

fid; au« bet Svufl au«rciflt. ©ie braud;en snm Sflcflc eilte große

stetige Materialien , wcld;c fie tneifl unter bem SBnffer fud;cn,

hcrvorjiel;cn unb «iiftt;ürmen. ©a« Slefl wirb atlc ja ;r wie tr

nu«gcbc|Tcct unb bal;er immer gröger unb fefler, c« hat oft 3 ,yu|}

im ©urchmeffcr, nnb ifl fo fcfl, bag c« einen Mann tragen fann.

2lnt liebflen bauen fie auf flcittc Onfdn. ©ic legen G bi« 8 hdh

gnmtid;e Gier, weld;c »on rauher @d;alc, fcl;r porö« unb etwa

einmal größer al« ©änfccicr ftnb. ©ie Beit bc« 2(u«brütcn« fott

beinahe G 2Bod;en bauern, ©a« Mänttd;cn ifl fo särtlicl;, baß e«

fiel; neben fein SBcibchcn auf« 97efl fefet, unb mit brüten hilft;

fic halten fich aber aud; immer beifammcn auf. ©i« 3‘u,9cn

fd;reien fafl wie junge ©änfe.

Oagb. ©ic ifl tneifl fcfw leid;t, ba ber ©chwan ein fef;r

jutraulicher Sogcl ifl, nnb ben 93lenfd;cn wenig lehcut.

©er Sfltthcn bc« @^wan«, feine
©d;önl;cit abgerechnet,

ifl nicht gering, ©ic bienen auf ©een unb Scid;cn nicht bio«

Sur Sterbe, fonbern halten aud; anbere SSögcl, welche ben Sifd;cn

fd;aben, von bcnfelben ab. ©«« S'leiflh ö« ^«ttgen ifl ganj vor<

trefflich, ba« tcr 2lltcn etwa« jäl;e. ©ie Scbern finb »on vorsüg/

lichcr ©üte, unb werben ßefonber« s« Setten, öuffen u. f. w.

beiuitit. Sei Scrlin werben bic ©d;watte, wie bie d;aii«gänfe

getupft, unb geben einen bebeutenben Grtrag. ©ie @d;wung;

febern geben befantttlid; gute ©d;tcibfebern, unb bie Sianmfebern

bienen sunt <pu§.

Scinbc haben fie am Such« unb an ben 21blern.
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Saf. 140.
£> e r fc&wßrjljalftge © cf) n> a n.

Cygmis nigricollis. Cygne col noir.

Anas mclacorypha ®t°l.

kleiner als bet jaßme©cßroatt, bcr Hals fcßrbünne, Äopf ttnb

bie obere ^Älfte bcö ^affeg fammetf^warj, alles übrige rein weiß;

»on ben 2lugenlibern bis jum Hinterhaupt läuft eine fchtnalc weiße

Sinie; bcr ©d;nabel iß an feiner 2Bur$el blutrotß, an bcr ©piße

fchmarj, Seine fchtPnrjrotf). Die ©d)wungfcbcrn ßnb feßt büttnc,

bie jwcite, britte unb »icrte ftnb glcid; lang unb bie längßen.

©er ©d;t»an$ hat IS ftcbern.

©anje Sange 3 $-uß 2 bis 4 Sott, SBrcilc 5 ftitß.

iSatcrianb. ©übamcrifa, (Ehili, 93ucnoS 2lt?vcS, bie Q3ro^

»injen am QMataßrotn unb bie großen Sagttnen bet QöanipaS »on

93ucnoS 2(preS , auch an bcr «OiageffanSßraßc unb auf ben ä)ta,

luinen. ©ie ftnb bort fcf)r gemein unb leben in fcfjr großen

©d;aaren oft ju huttberten beifammen.

©igenfehaftett. 6S ftnb fefjr wüte unb fd;eue SBögel,

we(d)e faß immer in bet SOtitte bcr ©cwüffet feßroimmen. Herr

Qööppig faß auf einem ©ee in Sßilt ihrer fiele huubcvte unb mit,

ten unter ihnen jwei feßwatje ©eßwäne, welche aus Sftcußoffanb

gebracht unb »cnoilbert waren, ©ie hielten ftdj mit ben anbern

beffänbig fo , baß man ihnen nicht bekommen fonnte, immer in ber

SOtittc bcS ©ee», man holte fte fd;on mehrere ^aßre bemerft.

©er fchroarjhälßgc ©d;wan hot in feinen ©itten feßt fiel mit

betn wüten ©d;t»an gemein; er geht nach Herrn DicnggcrS 33e,

obachtung mit gerabetn Jg>olfe wie biefer. ©ein herrliches ©c,

ßcber wirb leidet befeßmußt unb cS iß fdjwcr reine Honte ju er,

halten. 9ftan madß itibeß häufig auf biefe 5ßiere ^agb. ©aS

g-lcifcl; wirb gegeffen.

©ie Sßaßrung beßeßt aus Qößanjen ; »on ber Jortpflan,

jung iß nid;tS befannt.

Seif. 140.

1 iC.

©er fcf)it>ar&e ©d^wait,

Cygnus a trat us. Cygne noire.

Anas atrata. Latli. Anas pintonia.

©anj feßwarj glänjenb, mit2luSnahmcbcrfed;Scrßcn@d)Wung,

febern, weiche weiß ftnb; ber ©chnabel unb bie naefte Hont am
jfopf ßnb rot!) ; bie '©eine bunfclgrau,

<5t iß etwas tiefer als unfer jaßmet ©eßwan, hot aber bie,

fclbcn eleganten formen.

5S nt erlaub. ffteuhoffanb unb ©iemenSlatib. ©tc ftnb auf

einigen Stoffen fo gemein, baß man »on bcr SBcute einer 3agb

ein gnnjcS (tanet füllen tonnte, ©ie ftnb übrigens fcßcu unb

wilb, laßen ßch aber leidet }äßmen, unb »ertragen fteß feßr gut

mit ben jahrnen weißen, ©ie würben oft nach Europa gebracht,

pßanjen fleh aber hier nid)t fort.

3u ben Schwänen jäßlt Cuwict einige 2Crtcn »on ©änfen,

wefd;e jwar eine weniger feßöne $orm, aber einen ähnlichen ©cßna,

bclbau ßaben, einige haben auch ©cßnabclßöcfer an bcr Sßur^cl.

©aßin gehört bie ©cß w anenganS. Cygn. guineensis.

Eni. 947. Auas cygnoides Linn. ©ie ßaWITlt attS 2lfl'ifa, wirb

aber ßäußg in Europa jaßm auf ben Höfen gehalten, ©ie fporn,

flügeligc ©anS. Cygn. gambensis. Latli. Synops.

Tab. 109. 3n »erfdßcbencn ©egenben 2lfrifaS. ©ie ca na,

bifeße ©anS. C yg. cauadensis cnl. 346. 2luS Storb,

amerifa. ©cjäßmt in Ghtropa. ©ie fcßwarärücf ig c ©anS.

Cygn. melanotos enl. 927. Hcplon. ©ie weiße ©anS.

Cygn. candidus. 2(m Qölataßrom.

Dritte Gattung,
0 a n $.

A n s e r. Oie,

(Srfj.na&cl botjer afö treit, an fccv SGBurjct jmvetfen aufgetwekn, gcrabc, rcrfürjt, an bei
1

@pifee at>g^

rundet, burd) Ouerplattdicn gcjaEjnt
;

bie obere £abe ctroaö gebogen unb an ber ©pifec mit einem 3tage(; bie

untere platt unb fcf)uuUer, ^interjebe einfach ;
bie 5lügcl mittelmäßig lang, ol)itc ©piegel.

©ie ©änfe, wenigßenS bie europäifeßen, leben faß Immer in näßen SBicfcn unb weiten ©ümpfen. ©ie geßen nur inS ßßaßer,

um fieß ju haben, oßnc barin feßr lange ju »crwcilen, obfd;on fic gut feßwimmen. ©ie taueßen nießt, ßaben einen wacfcligcn ©ang,

unb geßen mit aufrechtem »otgeßreeftem Holfc. ©ie leben in jatjlrcichcn ©chaarcn, ftnb fchr wachfam, mißtrauifd; unb fd)cu. fÖlänn,

^'cn nnb 2Bcibd;en ßnb oon mißen nicht jtt unterfdjeibett , bie Suftröhre iß bei beiben ©cfchlechtcrti einfach, ©ie maufern nur einmal,

bie Sßännchen fd;tcien ßatf unb laut, ©ie nähren ftch »on jarten Kräutern unb ©ämcccicn; legen fiele Siet unb führen bie 3un9en

lange, ©ie 2lrtcn ßnb üßer affe Sänbcr »erbreitef, ße wanbem aber faß affe regelmäßig, ©ie ßnb jahlrctcß, hoöcn jung ein »or,

treffiicßeS 3-leißh unb rin reichliches unb bicßteS ©eßeber.

$af. 141. &te ^aatgan^.

®oßncnganS, SBilbganS, ©eßneegon^, 5DloorganS.

©ie Wlügel reid>cn etwas übet bett ©eßwanj »or; ©d;na,

6el lang unb jufammcngebrütft, ©eßwanj mit einer orangenfarbnen

93inbe, Stagel fdjwarj. Äopf unb HolS braungrauli^, Unter,

ßalS unb Untcrtheilc hellgrau, DJücfen, ©chultcrn unb ©erffebern

ber fttogel braun, weiß gefaumt, SBürjel braunfchwär$licß ; Unter,

tum. Oie sauvage.

leib unb ©egenb um ben 2lfter rein weiß; 2ltigen butifelbraitti

;

iBeine orangerotl).

Sei jungen iß ber £opf unb bcr Hai* fd)tmtßig roßgclb;

baS gattje ©eßeber iß heiler grau, fel)r häußg ßcl>eu an ber©chna,

belwuräel brei weiße S-lecfen.

Sänge 2 3-uß 6 3oü'
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SSatcrlaut. £>ie orftifrf>cn Sänbcr, loanbert a&et rcgel»

mäßig alle .£crb|tc in wärmere ©egenben imb ift bann ungemein

häufig in gnglanb, ©cutfchlanb, granfreid) unb befonberS in

Jipollanb; feiten in ben ©egenben oon gentralcuropa, nur jufällig

in ben mittäglichen feilen. Sie jichen in großen Strippen unb

beobachten babei eine merfwürbige Orbnung, ba fic, wenn ihrer

nicht über 8 bis 10 Stütfc finb, faft immer eine fchiefe tinie, wenn

aber oiele finb, eine boppclt fchiefe Sinie ober jroci Scheutet cineö

55rciccfö hüben, roooen aber bet eine tncift etwas fürjet ift. ©et

Rührer ift ein fehr altes Sfitännchen, welches fiel) burch ©röße

unb @timme au^geichnct.

gigenf«haften. gs finb äußerft fcheue, oorfidfiige SSögcl,

welche ben 3äger fehr genau oom Sßnnbcrer ober AcferSmann

nnterfchcibcn fönnen. Sie fliegen faft immer fehr liod) unb außer

®d)ußweite, halb nad) biefer, halb nad) einer anbern ©egenb

bin. 2Benn il)rc 3ügc im Jjpcrbft bod) in ber £uft unb eilig nad)

Sßcftcn gehen, fo fann man barauf jälficn, baß halb Sd;nee

fallen werbe, unb baß fic barum milbere ©egenben auffucljcn

;

gehen aber ihre 3ügc im grühjahr nach Offen, fo folgt milbc

Sßittcrung. 3hoe Stimme laffen fic währenb bem 3ugc beftänbig

hören, unb befonberS wenn cinjeine fiel) abgefonbert haben, fo

rufen fic, bis tiefe wicbcr jurücf in ben 3ug tommen. 3hc 9C»

wöl)nlid)eS ©cfdjrei ift ein nicht 9ar flarfeS nuirmclnbeS tabbababat.

©er ©änferid) hat eine oicl gröbere Stimme als bic ©anS, ec

fd)reit grob Sbnia unb fajaja, bic ©ans höher tlirrä, fgiitgif,

fniafof ober faita, alfo anbcrS als bic jal)incn ©ähfe. ©roßc

glüfic, Seen, Seid)C, oorjüg(id) aber große ®räche finb it)r

licbjter Aufenthalt, hi« triff* man fic oft ju taufenben an. 5S)tit

SagcSanbrud) fliegen fic in bic nahen Stoppcläcfcr, befonberS auf

Spaferfelbcr, unb fucljcn ©etreibetörncr, junges ©raS unb anberc

Äräuter auf, gehen aber beS 9lad)tS me ift wieber in bie Brüche

jurücf. 3»»» .£>erbjt gehen fic auf bie grünen Saatfclbcr, unb

fo auch im grül)jal)t, im SBintcr jiehen fie fo weit gegen Sßcftcn,

bis fic offene gelber finben. 3m April sichen fic wieber nach

DJorben jurücf um ju brüten. Sie haben feßc oft unb fuchcn

babei alle gebern naß ju machen. Sic laffen fiel) fcl)c leicht jäl)«

men, befonberS gütige , welche man in ben erfien Spcrbfitagcn

ju fangen fud)t, unb werben fo jahrn , wie bie jahmften SpauS»

gänfe, brüten aber niemals in unferm Älitna.

llial) tuug. ©icfe beffeßt aus fel)r oiclcit Arten Sämereien,

©raS, grünem ©ctreibc, am liebften freffett fie ©erfte unb -tpafer.

aber aud) grüne Stbfcrt unb SBoIjnen. ©cjäf)tnt freiTen fie mit

ben anbern ©änfen Äol)l unb anbere ©etnüfearten, aud) ocrfdfic«

bene SBafierpßanjen unb beren SBurjeln, befonberS and) Schilf«

würfeln; babei genießen fie aud) Sanb unb fihwarje grbe.

gortpflan jung. Sic brüten nur im hohen SJlorben, in

Sümpfen unb im niebrigen ©cflräuche unb legen 10 bis 12 weiße

gier, oon ber ©rößc ber jahmen ©änfe.

3agb. Sie ift fehr fchroct, ba fie fehr fd)eu unb wachfam

finb, man bebient fiel) aber ocrfchicbcncr bift, um an fic ju fom«

men. 3H fehr falten 2B infern unb bei tiefem Schnee laffen fie

fiel) leichter anfommen. 3« ©cutfdfianb fängt man fic aud) hau«

fenweife auf eigenen beerben mit ©amen. Sic werben burd)

jahme ©änfe hingclocft.

91 u fj e n. ©ic jungen Saatgänfe ffnb oortrcfflid) ju effeit,

unb oft fafl fo fett wie bic jahrnen, bic alten bagegen finb fehr

jähe unb fafl ungenießbar, ©ic gebern finb fehr gut 31t ocrfd)ic«

betten 3«>ecfcn.

S d) a b c n thun fic, ba wo fie häufig finb, fc()t bebeuten»

ben auf ben Saatfelbern burd) 2(bfreffen ber Saat, befonberS

im grül)jahr, im Jpcrbft jenen fie oft bic feimenbe Saat aus

ber grbc.

©iefer©anS nahe »erwanbt ift bie Q&läffeitganS. Ans er

albifrons. Ütaumann Saf. 43. gig. 62. Sie jcid)nct fid)

burd) eine weiße “Bläffe an ber Stirne aus, unb hat eine ganj

eigne Stimme, faft wie ein Sfranid). Sic brütet ebenfalls im

hohen 9torbcn, fommt feltener nach ©eutfdfianb , unb äußerft

feiten in bie Sd)weij , bagegen fel)t häufig nad) Jipollanb. ©ie

©rauganS. Anser ciuereus. 9tautnann Saf. 41. gig. 60.

Sic i|t bic Stammmutter unferer jahmen ©änfe, unb hat aud)

ganj bas Anfeljcn unb bie ©rößc bcrfelben. 9taumann hat fic

juerft beutlid) bcfd)riebcu unb oon ber Saatgans, weld)e man
fälfd)lid) für bic Urraffe ber $auSgänfc hielt, nntcrfchicben. Sie

ift in unfern ©egenben oicl feltener als bic Saatgans, fic bewohnt

ttid)t ben hohen 9torben, fonbern mehr bic ö)t(id)cn ©egenben.

Sic niflet fel)r häufig im tnittlern ®cutfd)lanb an ber Saale unb

glbe, lebt paarweife unb legt 5 bis höchffenS 14 gier. Scibe

Aeltern führen ihre 3un9cn fehr treu. Sic jicht in großen Sd)aa«

ren, aber nie mit ben Saatgänfen. Sic laffen fid) fefir leicht jäh»

meit, unb fogar auS» unb cintreibcn, fönnen aber nid)t fo gut

laufen, unb werben halb fo mübc, baß fic abmagern unb ju

©runbe gehen, wenn man fie oft weit treibt.

Saf. 141. £)ie 33 enufdgang er Ovingelganö.

Anser Bernicla. Oie cravant.

JBaumganS, ©cfiottifchc ®atlS.

Stopf, JpalS unb oberer Sfieil ber SJrufi matt fd)warj ; am

•hälfe ein King oon weißen gebern, Sthultcrn unb ©eeffebetn

ber giügcl fehr bunteigrau, Sötittc beS 93aud)S braitugrau; Sei»

ten fehr buutel afchgrau, jebe geber enbigt mit einer wcißlid)en

Sinbe, Unterleib unb ©eeffebern beS Sd)wanjcS rein weiß; bic

Sthwungfcbcrn, bic glügclfebcm ber jweiten Orbnung unb bet

Schwanj fdfioarj; Sd)iiabcl unb güße fd)warj , Augen braun»

fd)Warj.

©aS 2Betbd)cn ift nur etwas f(einer. ©cn3ungcn beS erften

3a(jrcS fehlt ber weiße JfpalSflecf ; biefer 2heil, fo wie ber Stopf unb

bic Obcrbruft, finb graufdjwarj, nur wenig oon ber Kücfenfarbe

ecrfchieben; alle gebern beS KücfenS unb ber 3Btufl enbigen mit

einet roftbraunen ^inbe, s2äcinc fd)warjrötl)lid).

Sänge 22 biS 23 3°ll»

23a t erlaub, ©ic ©egenben beS arftifdjen Streifes beiber

SSBcltcn, eben fo l)ä»fig in 2lmcrifa »mb Afien wie in guropa.

Sehr gemein in .fpollanb int SB'nter unb grühjaf)r, feiten« an

ben ftatijöfifchen Äüficn, nur jufäUig in ©eutfd)lanb, unb äußerft

feiten im 3nncm beS gcftlanbcS.

gigenfd)aftcn. Sic fliegen in großen Schaarcn in ©c»

fialt eines StcilS unb wie bie Saatgänfe mit großem ©efd)rei;

wcld)cS wie Kot, rot tönt, baßer ber Dtattic DiotganS. Sie follett

aber gar nichts oon ber Sd)laul)eit anberer wilben ©änfe haben,

fehr bumm fcpn unb fid) leid)t fangen unb fd)ießen laffen. Sie

werben aud) fehr leicht jafim, unb fönnen wie anbcrcs ^auSge»

fUtgel gehalten werben; ob fie fiel) auch i» ber ©efangcnfd)aft fort»

pflanjcn, ift nirgcnbS erwähnt.

9tal)mng. Sic nährt fid) außer ber SBtutjcit meifi oon

Secthicrchcn, befonberS oon gliegen unb anbern Sßafferinfeftcn,

Schal« unb 2Beid)thieren, weniger oon Körnern, Sämereien unb

2ßaffcrpflanjen.

govtpflanjung. Sic niflet auf g®iefen unb in SBrächcn

im hohen 9torbcn unb legt weißlid)C, benen bet giberente an ©rößc

ähnliche S»«*

9lu|en. ©aS glcifch biefer ©ans ift oortrefflicß, fie wirb

befonberS häufig in Jpollanb gegeffen unb orbentlid) gemäftet. ©jj

gebern finb eben fo gut ju gebraudjcit wie oon ben jahmen ©än«

fett. ISom S d) a b c n aber ift gar nichts befannt.

©ic übrigen in guropa oorfommenbett ©änfe finb; bie weiß«

wangige ©anS. Anser leucopsis. Olautn. 9tad)trägc

Saf. 39. gig. 77. Sie bewohnt ben arftifchen ÄreiS beiber 2Bel»

ten. ©cn Sßintcr bringt fie in ben gemäßigtem Sänbcm ju, in

JpcUanb ift fic jiemlid) häufig , feltener im nörblid)cn ©cutfdfianb

105
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unb an bcn franjöfifdjen Äüßcn. Äann leicht gejäfemt werben,

iß aber übrigens fe()r fd)eu unb fdilau. ©ic DfotfeljalSganS.

Ans. rnficollis. grifch 335 9{l 157* 3>» «orblicl?cn

2fficn , an fcen Äüßcn beS Eismeeres, jufäliig auf bem 3«9C i»

SKuglanb , fcf)r feiten in ©cutfdßanb unb noch feiten« in Snglanb.

S5ic ©chnccganS. Ans. hyperboreus. Wautn. 9tacl)tr.

Saf. 23. gig. 4G. ©anj weiß, bie ©pifjett ber ©chwungfebertt

fd;war$, ©d>nabel unb 'Seine rotl). 5n bcn arftifchcn ©egenben

beiber ©eiten , befonberS gäufVg in ©ibiriett, gegen ben ©intcr

vertagt fie ihr SSaterlanb unb fliegt fd)aarenwciS nach ©üben, auf

iljren Sügen fommt fie juweilen nach bem nörblidjen ©eulfdßanb,

nad) Sranbeti6urg unb Wieberfchleftcn , äugcvjr feiten mcf)t füblid).

©ie egi)ptifd)C ©anS, Ans, aegyptins. Anser varius.

enl. 379. ©iefe ©anS, welche eigentlich in Egypten ju #aujV

ift, würbe cinigcinalc in ©eutfchlanb gcfd)offcn. ©a man aber

biefe ©ans hi« unb ba als #aiiSgans hält, fo wäre cS möglid),

baß biefe gefchoffcncn feine eigentlich wilben, fonbern nur entflohene

wären. J£ett Stcf)m giebt noch einige ^«en an, beten 2lrt«ißcn}

aber noch sroeifcl^aft fdjeint. Unter bie auSlänbifd)cn ©änfe ge*

hören bie ©ageilattifchc ©anS. Aus. magellanic us.

Eul. 1006. ©ie foll baS ©cibchen ber weißßügeligcn ©an«.

Ans. lencopterus fepn. 3" ©übamerifa ,
befonberS auf ben ©a/

luinen. ©ie fü b l i d> C ©ans. Ans. antarcticus Zool.

de la coqnill. pl. 50. auf ber ©übfpißc oon 2(mcrifa unb ben

©aluinen.

Vierte (Gattung.
€ n t e.

Anas. Canard.

<5cf)nabef au feer SBurjcl breiter alö feod; , ftuwrffai mit einem äpotfer
;

feer 9?anfe fenrrf) OitcrplotUfem ge*

jäfenclt ;
feer Dfeerfcfenakl mit einem gcfrünimtcn 9ßagel an feer ©pifec ;

feie Sögel befiefeert
;
auf

^

feem 3'lügel ein

5lecf von verriebenen Jyarfeeu, luchfec man ©Riegel nennt; feie erfic @d;nntngfefeer von feer i'änge ber jmeiten

ober ctrnae fitrjer. ©ie 33eine fielen weit nad) feinten, feie 5ö§e mit vier Sefeeu ,
feie vorfeem fern ganj in feie

©efervimmfeaut vertvaefefen; feie J£>interjcfee frei, unfe feöfeet al$ feer 5uß etugclenft , ober nur mit einer rubinien?

tarnt @d;tvimmfeaut.

©ic Enten bilben eine fchr jahlrcicfee ©attung nüfslidjer Vögel, welche über bie ganje Erbe verbreitet finb, jebod) fo, baß weit bie

meiffen in ben fältern Jetten brüten, im ©int« aber in bie wärmern fiefe begeben, ©ic leben an ©ürnpfen unb auf ©cerett, ©een,

g-lüffcn unb ‘Seichen; gehen meifl fd)lcd;t unb wacfelig, fdjwinunen bagegen vcrtrefflict? , einige finb fefer gute ©d>mimtntaud>cr , anbere

tauchen gat nicfyt, ober nur in ber Sftotf;). 0 ie tefcen außer ber 93rüte$cit gcfeHig, unb roanbetn oft in großen ©cfyaarcn, $ut ^egat^

tungSjcit aber trennen fie fid; paarweife, unb leben in ber eingefd>ränften ©onogatnic, bas heißt, baS ©ännd;cn nimmt weber am

Wcßbau, noch am Srütcn, nod; an ber Rührung unb Ernährung ber jungen 'feheil. ©ic jafemen <5ntcn haben hierin ihr Naturell geän.-

bert unb leben in ber Vielweiberei. ©aS ©ännchen ber wilben 2frten iß währenb bem Srftten meift in ber Wafec bcs ©cibchcnS. ©ie

jungen, welche gleich in ben glaumfcbetn ins ©affer geführt werben, ernähren fid) fclbß, unb werben oon ber ©uttcr, nur bei wem/

gen 2lrten auch »om Vater, geleitet unb bcfchüfet; ja biefer »erläßt meid baS©eibchen, wenn bie jungen auSgcbrütct finb. ©ic Enten

brüten ohne alle Ausnahme an fügen ©cwäffern, wenig 2frtcn aber aud) ruwcilen am ©ecre. 2fuf folcfeen ©een »crfammcln fid) oft

bie @nten einer großen ©egenb 511m «Brüten ; fo erjäljlt S'flbcr »om @ee »tpwaten in 3Slaub, betn größten ©ee bet^nfcl, baß er bet

VcrfammlungSort ber meijtcn brütenben (5ntcn beS 9?orbcnS oon fvt). S'ic ©ännchen fehwimmen bann ganj jahrn oor

bcn 9tc(lern ber brütenben ©eibdjen h«u *V/ ullö wenn man bie brütenben ©cibchen 00m fTtejle jagt, fo ftreichen fie ihnen mit

järtlid)en Sicbfofungen über baS ©affer entgegen, unb treiben fie oor ftch her. ©ic nifien befonberS auf ben fleinen 3nfcld)en beS <scec»,

beren er über 50 hat, unb legen il)te <5icr unter 2lngclifa unb anbere @d)irmp(lanjen. ©ie Cfinwohner fammeln im 3l,n * fll,f

fern ©cc eine ©enge <§icr, bereu Safel oon bcn cierlegenben (Sntcn wieber ergättjt wirb, ©ic hohen bie ©ewohnheit, baß mehrere ©cib/

d;en fowofel oon einer unb bcrfelbcn , als oon oerfchiebcncn 2trten ihre ®ier äufammenlegen , weUfee bann alle entweber gcmeinfdjaftlid),

ober aud; von bem ©tärfern, welcher baS ©chwäcfeere »erjagt, auSgebrütet werben, befonberS ijf bieS bet mit her Vcrg* unb ®is<

ente. ©aS Dieff i|f funffloS aher mit einem Äranj oon g-laumfebern »erfehen, welche baS fficibd;en fid) felbft ausrupft, ©erben fie

plö^lich »om 93ejfe »erjagt, fo befubeln fie bie (5icr mit Ä'oth, fonft bcbccfcn fie biefelbcn mit bcn ftlaumfcbcrtt. ©ic ifiier aller Sitten

finb eiförmig, ungcßccft unb auS »erfd;iebcnen ©efeattirungen oon ©eiß bis $u ©rün ober Oliocnfarben gefärbt, ©ic legen oiel, oon

7 biS $u 14 <5iet.

©ie ©cibchen finb meifl «einer, unb fafl bei allen befannten 2lrtcn ift baS ©eßeber fefer oorn männlid>en oetfd;ieben, unb bei

weitem weniger fd;ött. ©ie jungen oor ber erjtcn ©aufer tragen alle baS wciblid)e ^leib. ©ic ©aufer ijt bei ben meiften 2lrtett

boppelt im 3nni unb 9fo»embcr, aber nur bei ben ©ännd;cn oeränbert fiel; bie g-arbe. ©ic ©annd;en aller befannten 2lrtcn haben

an ber Suftröfere o«fd;iebenc Srweitcrungcn unb Verengerungen, unb bie meiften befonberS am nntern Suftröfercnfopf eine junt 'fefecii

fnöcfeerne, jutn ‘fefeeil feäutige $rommel oon »erfd;iebencr ©röße unb ©eftalt, erft in biefer tfeeilt ftd; bie Suftröfere in bie beiben 2lefte.

©ie Suftröferc iß bis
ju biefer Srommcl halb ganj einfad), balb mit einet ober mehreren Srwcitcrungcn unb Verengerungen »erfehen,

welche entweber bloß in Erweiterungen ber SXinge beßefeen, ober eine ganj fnöchernc J^öfele bilben. 2lud; ber obere Stlftröferenfopf ift

bei einigen ganj fnöd;ern. ©icfct Sau hat ganj beßimmt Sinßuß auf bie ©timme, fd)eint aber biefe »liefet $u erhöhen, (onbern efeer

ju bämpfen; ein atiberer 9tufecn iß baoon nidjt betannt. ©urefe biefcS, burefe bie Vcrfcfeicbenfecit ber g-arben beiber ©efchlecbtcr unb

burefe bie hoppelte ©aufer, untcrfcfecibcn fid) bie Enten oon ben ©efewänen unb ©änfen, fo baß fid; bie ‘ferennung burd; anatomifd;c

©rünbe rechtfertigen läßt.

Von allen bcn jafelrcidjen Sntcnarten, welche im ©intcr unfcre ©een bebeefen, unb jährlich attS Dtorben fomnien, bleibt gewöhn/

lieh bie einjige ©toefente ober wilbc Ente, bie ©tammraffc unferer J^auSente, rnäfercnb ber Srütcjeit bei uns, alle anbern wanbern

nörbUchct, unb pßanjen fid; in jenen ©egenben fort, unb oon ben übrigen nißet nur bie <£fcifente, Ana# Penelope, unb bie Söffel;

ente in ^odanb, feiten auch hie ©chellentc.

©ie Emen finb Vögel, welche aud) einen Sfjeil ber 9tad;t in ‘fefeätigfeit ßnb. 3ferc 3üge gehen weiß in ber ©orgen/ unb 2lbenb/

bämmerung »orfid;, unb in ©onbfdjcinnächten finb fie bie ganje 9?ad)t munter, ©erging bet Enten iß fd)ncü mit fefer oiel ©chwin<

gcnfd)lägcn, ab«
fefer pfeifenb unb gcräufdn'od , unb wenn ein Ifentpp Enten in bet STfäfec auf ein ©affet fällt, fo entfloht ein

orbentlidwS Sraufen; man hä« fie ba her fefer weit, befonberS in ber ©tille ber Wacht, ©ie Enten, we!d;c im ©inter auf unfcre
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®«n fDinmen, galten ftd> am tage tarnet in bet ÜHittc bc« ®cc« auf, wo fie ton alten ©eiten M tunfc^en tonnen, ober ...ben

SXlen tue fie tot ben SBinben mehr gefiebert finb unb feilten ©ruttb finben, aber niemals nn 9vol)t. ©ie finb ungemem fdje.t

unb Wen wt *«» ©djiffen immer auf ©djußweite, unb c« gelingt nicht anber« fie gu «berrafdjen, Oi xmnma gut, ab ob man

fie nicht achte; unb neben ihnen vorbei fährt, fleucrte man gcrabc auf fie, )o mürbe man nie jurn ©djuffc tommen. Sßuiu fie tauben,

oÄ immer eine ober einige oben, um ,« beobachte», wa* torgeht, c« müßte beim fe„n, baB auf ber mm» ta

L,rt„ wäre »änat erd eine ton bet Srttppe an bic »lüget ju lüften, bann tann man fider fepn, fie werben M halb erheben,

mb imÄJmlÄ^t fiel, bie gan-J ©djaar auf bie »lucht, ©iben fie ein, fo gedieht *
.

immer^f, fo baß fie oft ton

ber ©cwalt L »luge« noch fort geflogen werben. 9lur bc« 9iadjt« gehen fie an« 2anb, unb fuchen f.d) b« SRa&runj, ober fuchen am

Ufer folclje ttläftc au«, wo fie mit bem Kopfe untergetauchc im ©chlammc wühlen tonnen. Diejenigen, weldjc taudjcnb ihre Diahrung

fuchen, gehen nidjt an« ?anb, ober boclj fehr feiten, unb tauchen alte 21ugenbltcfc. ©»c tauchen mit an ben Uib gejogemn »lugcln,

unb einige tonnen lange unter SBaffcr bleiben. 5ßirb eine angcfdjoffcn unb fie fann taudjcnb ben »oben erreichen, unb
Jidj

an paffer*

pffamen fedbeißen, fo fommt fie nicht mehr Ijertor unb geht verloren. Om SBintct lagern fich oft ganje 3ugc aut oem Me unb mau

trifft bei fehr weniger Säfte oft einige Grftornc an. 3fnge»oficne tauchen oft auch unter ba« ®i« unb bleiben unten ; febd fjta« Anteil,

„eiche fand nidjt taueben, fuchen verwunbet fich burdj »aneben jn retten, unb gehen verloren. ©?an fann ftch ihnen am
^ Jen nahem,

xoo ber rubernbe ©tann in einem grünen ober au« «orten gemachten £äu«djen verborgen ifl; ber ©cljiifjc muß f.dj bann bucten unb

fid, hinter ba« ©djiff«6orb ober noch befer in einem ähnlichen £äu«djen verbergen; fo tann man fich oft ben vorfidjt.gften Guten

boclj' annähern. 2(uf großen offenen ©ewäffcrn iff aber bie Gutcnjagb immer fchwierig unb wenig ergiebig. SOtan ifl baljer auf anbere

©eittel gefallen, bie Eilten in größerer 2tn$ahl 5« fangen.
. . „ _ .

. , v t

®ie bede unb ergiebigfte »angandalt ifl ber fogenannte Gntcnfop, b.e man in Kpoilanb unb au vielen anbern Orten wohl fennt, unb

bamit jährlich Saufcnbc von ©Uten fängt, ©tan wählt baäu einen Seich ober eine «ucht, auf welchem nach ben vier SSBiuben eben fo

vk immer fchm 1er unb feidjter werbenbe, unb snlefet «..«laufenbe Kanäle gehen, b,e anfänglich mit hohen «ugcln unb weitem t,

S«r dub ,
wa« weiter hin.cn enger wirb, unb enblich in einen ganj engen ©arnfad «««läuft. 21« bei. ©eiten ber Kanäle

finb ©oljrmönbc angebracht, hinter welchen fiel) ber Gntcnfäugcr verbirgt. 9t«n hat man gejahmte Socfenten, welchen man an biefen

Orten gewöhnlidj »ultet giebt. ©obalb nun auf bem Scidjc viele wilbc Gute« angefonunen finb, fudjt man b.e $aljmen burch »uttce

su loden, unb bie milbin folgen ihnen nach; ein flciner abgeridjteter £unb, ber in bem bettadj&arten «ufdjrocrf befinbhch id, treibt

bic wilben Guten nach ben SBänben hin, unb biefe folgen ben jaljmen nach, welche in bie Kana c djw.mmen unb fo b.e Gnten m«

©am bringen, ©o fängt man in £oüanb unb in anbern ©egenben am 9tt>cine jahrlid) viele Sauf«* wilbe Gilten. 21uf ©i;lt fängt

man manche« Oaljr an 10,000 ©tttdc lebenb, ja oft binnen wenig ©tunben mehrere hunbect. Die Gntcn, welche tni ben Kop gehen,

aebören aber aliet. benen, welche nidjt tauchen, mit 2lu«nal>mc ber «raubente, welche feiten hineingeht, unb wenn fie and, gefangen

S li§Tm« (l‘ »icta frei, ..eil rief. 21,, nid,. „(Ten wM. Ci. M», mUj, <*». « ***#?*• *» *»

«liebten ter Odfee, an ber Küpe 3«lanb* fängt man auch bie taucljcnben Gnten, weldjc in ungeheurer 2(njal)l bahnt fommett, unter

SLL ini cm man bei diöctn ©oettet große lange Klcbcgatnc, benen ähnlich, welche man jurn Scrdjenfange bet Sage gebraucht, in*

SSBafTer* hängt in biefen verwidcln fiel; bic Gnten beim Untcrtaudjen unb fangen fich. ©o werben bei Kiel oft in einem ÜGintvc mehr

1m

S

m lu «menen unb noch weit mehr Gi«cntc« gefangen, fo baß man oft gauä e mit Guten befrachtete. Sagen nach^am,

Jnrg Sidt L «obenfee fängt man bic Guten mit »ogcllci.n, ben man auf große SorfflAtfe dreicOt, welche man urdj lange ©chnure

an cinanber binbet unb in ben «ndjten fdjwimmen läßt. Die Gnten wollen auf biefen Korfdüden au«rnhn nnb bleiben baran Heben,

allein von folcljen Guten fann man nur ba« »leifclj beuufeen, bie bcfchmufetcn »cbern gehen verloren.

©tan fann aüe 2lrtcn von wilben Gnten säljmcn, aber bic meiden Pdanjcn fiel) in ber ©efangenfdjaft nicht fort, unb bic au« bet

»amilie ber Sauchenten laden fiel) weniger gut behanbeln, ba ba« SOBaffcr ju fehr ihr Glcmcnt id, unb fie weniger von vcgctabil.fdjcr

9tahmug leben; ihr »leifclj id ‘Uidj bei weitem nidjt fo angenehm, «1* ba« ber nidjt tandjenben, unb bet einigen nähert e« fidj ttn

©efcljinad bem ber Saudjer, ba fie audj »i|djc freffen.
,

Sa e« ber Swccf biefer «lättcr nidjt erlaubt, fehr viele 2lbbitbungcn ber Gnten äu geben, fo mag hier eine l eberf.djt ber 21rten an

ihrem Orte fepn. Die in Guropa vorfo.nmonben 2lrtcn fonunen größtentljeil« audj im norbüdjen 21|ien unb in 21u.ce.fa vor, jebc« b.e,

fer i'änbcr hat inbeß nodj eigene 2irtcn. ...

Sic erfre 2(bthcilung begreift bic Gnten, beten JTpintcr$c£c frei nnb ohne ^aut t(l. ©ic naljrcn fidj von iege,

tabilien °tnfcften unb »ifcljcn, tauchen aber meid gar nidjt. G« gehören baljin, ai« in Guropa vorfotnincnb: Die Kafarfa. Anas

r .1 1 i 1 a. *P a 1 1. 92aumanu 25ög. 9fachträgc Saf. 23. »ig. 47. junger SBogel. 3m ödlicbcn Guropa, bi« t.ad; _g3a«eii unb 3nMen

;

sufäUia auf bem Suac in Ocdrcidj, Ungarn unb Dcutfdjlanb, niemal« an ben Küpen bc« Occan«, auch tu Jfrifa. 9tidet an ben

großen^ »lüffen von Lßlanb in hin «äumcu ober Grblöcljern. Die «ranbente. A. tadorua. ©. unfere Safcl. Die wilbc

Gntc ober ©todente. Anas boschas. 9fanm. Saf. 44. »ig. 63 unb 64. Die ©tammraffc unfuct ^au«cutc jcichnet fich

beim ©tänndjen burch bie gefrümmten ©chnumjfebern au«. 2tücntljalbea in gan; Guropa auf »luflcn, ©een nnb Seichen ober in

©toräden. ©ie nifret int Üioljt, in najfcn SBicfcn, nnb fclbd, je nach ber ©egenb unb ben lltndanben, auf «auindniufen unb fogar

auf hohen «äumen. Die jungen werben bann von ber ©tuttcr im ©djnabel in« nädjdc SBaffer getragen, ©ic laßt fidj tetje leicht

•äbmen, unb lebt, ba wo fie nicht verfolgt wirb, al« halber Jpau«vogel. G« bebarf inbeß mehrerer ©cncrationcn, eljc (ie ganj gcjaljnit

wirb. 211« Jpauothict nimmt fie vetfdjiebenc »arben an; bodj Ijm ©tänndjen unb Sßcibdjcn, wenn fie nidjt weiß werben, meid bie

'barbc ber wilben ©tammraffc mit mehr ober weniger ©eränberung. »wet ©arietäten idjeiucn ftdj faff conftant fortjupflmijcn, unb |rant;

men viclleidjt von anbern 21rten ab: bie frnmmfcljnäbdige ö?aii«eutc, nnb eine anbere, welche oben fdjwarj iff, mit aeünem Spiegel

unb weißem «audje. »leifclj unb Gier finb bcfanntlidj fehr gut unb fdjmadijaft. ^ie freffen faff alle«, wa« au« bet Kudjc ab fallt,

thicrifdie« unb vegctabilifdjc«, unb finb 2lüc«freffcr ,
wie bic ©djweinc. - ^ v

© ie @djnatterentc. Anas stropera. {Raum; Saf. 45. »ig. 65. SBeibdjen, Saf. 46. ©täm^cn. 3m 9lorben von

Gurooa fdw häufig in ^ollanb unb an ben Küpen »ranfreidj«, feiten im Innern, bei nn« meip nur im »ruljjahr. Ainbet lieh auch

UtSbamrifa D er$ f e i 1 frh w « n 5 . A. acta. 9laum. Saf. 51. »ig. 74 nnb 75. 3m Dlorben von Guropa unb m 9lorb,
tu Sforbamcrita. rer ©cbwcu; überwintert im war.

ba^ügen^ kT"acn^än&trn
0
ton Gcntraleuropa, im ©Mutet im wärmern Guropa/ Die ä n äd c n t e.

.
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Sif 47 »ig 6g unb 67 f)äufig auf ©een, »lüffen unb ©ümpfen, weldje mit vielem <©djilf bcwadjfcit finb, jjaiingcr im ,^
t
'

,"crn

4»S i«> «k»» * »« »» «» mm“n md>' m »,,n !n‘n”n -
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©ic Äricchente. A. crecca. 91aum. Taf. 48. g-ig, C8 unb 69. ©ic fieittßc europäifdK Tfrt. häufig im 9forbcn »on Europa
unb in Dlorbamcrifa, auch in ^ollanb, ©tgianb, ©eutfd;(anb uttb bet ©chroeij, bod; me^t auf bem Suge, ba fic im männern
Europa überwintert.

©ie jweitc gatnüie 6cgrcife bic (Jntcn, beten #irtferjef;e mit einer fdjiaffctt £nut »erfeben iß.

©ic nähren ftd> »erjügiid; »cm jwcißhaltgctt 93lufc^eln, ©chnetfd)cn
, gifd;cn unb gifdjlaich, unb tauchen »otttefftic^.

©ic (Jibcrentc. Anas mollissiina. @. unfete Safe!, ©ic Ä5nig «ente, A. spectabilis. 9ßaum. Taf. 40.

gig. 58 unb 50. OmS^meer; gemein auf ben Örfabcn unb anbertt norbifdjen 3nfcltt »on ©chottlanb; weniger jahlrcich im
baltißhcn »teer unb in 9?orroegen

;
febr f)äuß'g in ©rönlanb unb ©pißbergen. ©ic (jat »oflfonttnen bie Scbcn«art bet Sibercnte unb

iß eben fo »ahm re ‘e &<efe. ©ie ©ri (lenentei A. perspicillata. pl. enl. 995. ©ehr feiten unb jufädig auf ben Orfa*

ben unb ben fälteßen ‘Polarlänbern , fcf)t häußg in fftorbamerifa in bet #ubfon«bai unb ©afß'n«bai. ©ic ©ammetente. A.
fusca. <sc. unfete Tafel. ©ie Trauerente. A. nigra. 9taum. Taf. 60. gig. 91 unb 92. $n ben arftißhen Säubern;

fei)t häufig auf tljccn Sügcn in Jpodanb, (Jngianb unb granfreid?, ii;re ©paaren, bereinigt mit benen ber ©ammetente, bet Tafel*

ente unb ber ©ergente, bebetfen im £erbß bic »leere, welche bie Äüße »ott #oüanb befpühlen. Si« nach ber ©djwcij fommt fic

Augetfl feiten. 55ic roci^fopfigc^ntc. A. leucocephala. 9]aum. 9lachträge Taf. 40. g-ig. 79 unb 80. Tltif ben @al$*

feen bc« bßiichcn guropa’«, fei)r läufig in DCtiglanb , Siolanb unb ginnlanb, auf bem 3ugc in Ungarn unb Oeßrcich, niemals in

•£odattb unb an ben franji>fifd?cn Äüßctt. ©ic Silente. Anas glacialis. 9taum. Taf. 52. gig. 75. Tiuf ben arftifebett

SDJecren beibet 2B eiten, jufädig auf ihren Sügcn auf ben nbrbiic^en Sanbfeen ©eutßhianb« unb an ben Äüßen bc« baltifd;en »teere«,

auch an ben f)OÜänbifcf>en Äüßcn. ©ic Äolbcnentc. A. rufina. 91aum. 9lachtr. Taf. 32. gig. 63 unb 64. ^n ben ößii*

djen ©egenben bc« 9lorben« »onSttropa, periobifeh auf bem ,3uge auf bem cafpifd;cn »teere, in Ungarn unb ber Türfei, meniget

regelmäßig auf ben ©een ber ©d>wcij, bodj ade ,3a !)ec auf bem ©obenfee. (Sine bet feßimften cttropäifdten ©nten. ©ic ©ctg.-
ente. A. inarila. 9lmitn. Taf. 59. gig. 90. ben arftifchen ©egenben beiber »Selten , febr jahircich auf bem 5räf;Iing«jnge

an ben ©eefüßen »on Sngianb unb .fpoüanb; im £crbß bcbccfen ihre jal)lreid>en ©d;aaren bie flcinen »teere »on «bollanb, tveuiget

jaßireicb in 3-ranfrcicb unb ber ©djmei}. © ic 5af e i e n tc. A. ferina. 9?aum. 5af. 58. §-ig. 87. unb 88. unb 5af. 57.

gig. 57. 5'n9torbcn, febr l>U'fig in 9tuß(anb, ©äneinarf, ßnglanb, übermintert auf ben ©een bet ©ebroeij unb in granfreid;.

©ic ©djcllcnte. A. clangula. 9taum. Saf. 55. g-ig. 81 unb 82. ^n ben arftifd>en Säubern beiber SBclten; einige *Paarc
nißen^aud; in ben gemäßigten Sänbern, fic fomtnen jäbrlid; auf ihren Sögen an bie .Stuften bc« Ocean«, unb »icle übermintern auf
ben ©een ber^cbmeiä. © i c ©trau ßen tc. A. fulig ula. 9taum. 5af. 57. gig. 83 unb 84. 3n ben nrftifd;cn Sänbern bei/

betSBeltcn, häufig auf ißren 3ögen an ben ©eefüften, fehr häufig auf ben ©een ©cutfdjlanb« unb ber ©chtvcij, i»o fic fibermin/

tern. ©ie roeißaugige öntc. A. leucopLthalmos. 9tamn. 5af. 39. gig. 89. 2iuf ben großen ©een unb glüffen bc«

öftlichen Suropa; regelmäßig auf bem ©urdjjuge im 6ft(icl?cn ©eutfd;(anb, feiten in bet ©chroeij, in granfreid) unb äpoiianb.

©ie Äragenente. A. histrionica. ©. unfete Safei. ©ic ©tellerifrfjc ©nte. A. dispar s. Stelleri. Pallas

spicil. Zool. T. VI. Tab. 5. Mus. Carls, fase. f. Taf. 1 . ©cf)t feiten itt ©cbmeben
, häufig in 9torbainerifa.

©ie meiften biefer Sntcnartcn fomtnen auf ihren Sägen in f[einem unb großem ©cfciifdjaftcn auf nufere ©een, iocld)c ben ganjen

Sßintcr mit ihnen bcbccft finb. »tand)c Titten fomtnen tncijl nur im g-rühjahr, anbere auf betn J^crbß; unb 3-riif)Iingßflrief>e. ©ie
Unten ber jtuciten Tibtheiiung finb mcifl »ortreff(id;e g;aud;cr, ihr gieifd) iß aber bagegen nicht fo gut, unb fd)tnccft ett»a« tßranig ober

moberig, mic j. ©. bie ©ammetentc, bic ©traußentc, bic (Jifcercntc unb bie ©ranbentc. 25ou »ieien Tirtcn crfd;eiticn meiß nur SCBcib?

d;cn ober junge »tännd>cn bei un«, unb jmar oft häußg, bie alten »tännchcn bagegen finb fehr feiten, j. ©. »on ber ©ergente, ©am?
metente, am fcitcnßcn »on bet (Jiberentc, tveid^e überhaupt nur feiten fo weit füblich ftch »crirrt, unb bann finb c« immer SBcib;

then. ©ie fd)öne ixoibeuente erßhcint adjähriid) auf bem ©obenfee, iß auf bem 3iirid)fec fd;on fcltcitcr, unb noch feitener auf

ben tveßiichen ©een ber ©chmeij. ©en Tinfang mad^cn im ^ierbß bie gemeine tuiibc Gute, weiche man aber ben ganjen ©onuner
burch paarweife antrifft, bann erfcheint bic ©chcdcnte, bic ©traußente, bic Tafelente, bic ©ammetente, bic ©ergente im 91o»cnt.'

ber unb ©ecetn6er. 3“1 gföhjaßt tneiß nur fommt bie <Pfeifente, bie ©pißfehwanjente, bic ©djmattcrcnte, bic weißaugige @ntc, bie

Äriechcnte unb bic Änäcfente, bann auch bic Äolbenentc oft erß mit Snbe »tärj, äußerß feiten unb nur a!« »erirrte etfeheinen bic

©ranbentc, bie meißföpßgc §ntc, bie Trauerente unb wohl am fcitcnßcn bic Äragenente unb bieSi«entc, mir ftnb beibe niemal« in bet

©djweij »orgefotnmen, fo wenig a(« bic Q3rad;tcntc.

Olorbatncrica h«t^ >»>c fct>oit angegeben, »icle @nten mit 97orbeuropa gemein: bann aber noch befonber« bic röth ii^c (Jute.
Anas rubida. ©tc amerifanifd>c (Sn te. A. americana. ©ic ©iäffcncntc. A. discors. ©ie ©rautente.
A. sponsa. ©ie fchäcf ig c (Jntc. A. labradorica. © i C b i cf f 6 p fi g c lt te. A. albeola. © i e »a 1 1 i« n er i f die

Sntc. A. V alli sneria; bie (Jnte mit roßrothem j?a(«banbc. A. rufitorgties; bic Önte »on Jamaica. A. jatnai-
censls. Tide biefe (Jntcn finb in SBiifon« Ornithologie abgebilbet. Unter beit norbäftdtifdjen @nten führt Q>aUa« noch an, bie

<5nte mit g eßreif ter ©ruß. A. lurida. 5 111 füblidjen Dfttßianb. © ie gltid) fenbe (Snte. A. glocitans. 5n
rien. ©ie ©ichclente. A. falcaria. ©ibirien unb Äamtfd;atfa. ©ic fchötte (Jntc. A. Formosa, ©atfai.

©a« warme Timerifa h«l noch mehrere eigene Tirtcn, unter biefen iß bie ©ifa mente, A. mosch ata, bie befntmteßc, ba

ffe in Europa häußg gejähmt fich ai« 4>«u«<hic» unter bem 91atncn ber türfifchen Snte ftnbct. ©ie ßarntnt au« ©raftiien, wo fte

nod; j<|t witb iß. DJach *J>atta« fommt ße »crwiibcrt auch im ftiblichen 9fttßlanb »or. gerner bie ©ahama.-@nte. A. bahn-
meusis* 3n s

®r«|i(icn unb auf beit 93afjamainfeltu ©ic OrrtfiIifd)c. A. bras iliensis. 33raftUcti- ©ic weiSfic^ti^c.
A. viduata. SÜJara^non. ©ic $er&|icnte. A. autumnalis. Sapcnnc* ©ic ißaunicnte» A. arborea. 3«
^amaifa unb ^ubanictifa. ©ic m ejeifan ifd)c. A. mexicana. SDtejrifo. ©ic golbgclöc, A, fulva. 9^exifo. 2^i^

©chreientc. A. Jaqnlni. ©t. ©omingo. ©ie 91cufpanifche. A. novae Uispaniae. »terifo. ©ic fpihfd;n>äiu
jige Sntc. A. spi uo *a. ©ubamerifa, ©ie Ä6nig«ente. A. regia. (£i;ili.

Tifrifa hat ai« eigene Wirten: bic cafpifdje Snte. A. capensis. ©ic ©ominifancrente. A. dominicana.
©eibe am 6ap. ©ie eghPüfche <5nte. A. damiatica. ©ie rotl) fchnä beiiehe. A. ery throrrhynch a. öbenba/

felbß. ©ic Unie ©albul. A. balbul. (Sgpptcn. ©ie (Jute ©attair. A. gattair. jn Tirabien. ©te afrifanifche
®nte. A. Africana. ©ie ater a n b r i n e r Q n t e. A. Alexandrina. Litm. © i ca r n b t f ch c. A. arabica. ©j c
6nte ©irfair. ©ie mabaga«carifche. A. madagascariensis. enl. 770. ©ie9?ilcnte. A. nilotica. ©a« wär=
mere Ttjicn beßht bie äimmetbranne (Jute. A. caryophillacea. ^nbien. ©ieSntc^ina. A. hi na. Lüm. enl.
805 et 806. (fhtna ©ie d;inefifche. A. galericnlata. unfere Tafel, ©ic ©ite »on eorotnanbei. A. coro-
mandellana. eul. 949 et 950. ^ttbien. ©ie »ianillifche. A. manillen sis. »taniden. ©•« @ntc bon 3a»a.
A. jaranica. enl. 930. 3a»a.

Oeeanifd) C Tfrten finb: bie neufeelän bifdje. A. novae Seelandiae. ©ie (Jute mit häutigem ©chna.-
bei. A. malacorhyn chos. 9?eufeeianb. ©ie SBammenentc. A. lobata. unfere Tafel. ©ic $nte SBrangi.
A. meinbranacea. gicuhollanb. 2)je gctnähtlte. A. jnbata. 9?etihoüanb. ©ie <JntC mit Weißem Tiugenring.
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A. siiperciliosa. 9?eufeclanb. Sie @nte SXabjaß. A. radjafa. Zool. de laCoq. pl. 49. Snfcf ©tiru. £>ic <£ntc mit

furjcn ©d;wimm I> A U t C n. A. inelanoleuca. Latli. Mem. da Mus. 7 annee. pl. 19. 9?CUßollanb.

golgenbc Sitten finb woßl ßinlättglicß, bic »crfcßicbcncn Sppctt bet (Sntcn barjuffcllen.

Saf. 142 . SD t e 33 t a n b e n t e.

Anas ta clorna. Ccinard Tadorne.

Äopf unb JpalS fcf)t bunfelgrün ,
untere Sßcitc beS JpalfcS,

JDccffcbcrn ber glügel, 9{ tiefen ,
©eiten, ©ürjel unb ©cßroanj?

rourjcl rein weiff; ©cßultcrn, eine breite ©inbe über bic fOfittc beS

©atteßS, Unterleib
, ©eßroungfebern unb ©pißc ber ©cßwanjfcberit

tief feßwarj; ein breiter ©ürtcl vorn lebßnftcffcn 9lcfcnrotß umgiebt

bic ©ruff unb (leigt bis auf bic JpM;c beS 91ücfcnS; glügcifpicgel

grün purpurfarben; am ©djnabcl ein fleißiger, blutrcttjcr jpöcfcr,

bis wo bic 0tirn aufßört; SBcine fteifd>farb ; 2fugen braun. S5oS

Seibd;eit iff Keiner, ißtn fcßlt ber ©cßnabeißöcfcr, (lalt beffen ein

wcifflid;cr glcif; alle garben finb matter; ber rofarotßc ©ürtel ifi

weniger breit, unb bic feßwarje ©inbe am ©aud;c feßr fcßinal,

oft weiff geffeeft.

Sänge 22 Soll.

©et ganj jungen i(l bic ©tirnc, baS ©effeßt vorn, untere

Sßcilc beS JpalfcS , Diücfen unb untere Steile weiß ; 5?opf, Warfen

unb Sffacfen braun mit weißen fünften; '©ruft feßr l>ct£ rofarötß?

{ i cL> ,
©cßultcrfcbcrn grnufcßwärjlicß, ßellgrau gefäumt; Keine ©ccf?

febern ber glügel weiß, grau gefäumt; ©cßwaujfpiße braungrau;

©cßnnbcl braunrot!;; ©eine graubläulicß.

5S a t c r ( a n t. ®cr 9torbcn »on Europa , fo wie beffen öfflid;c

©egenben längs ben äfüffen beS «OlccrcS; feßr häufig in Jpollanb

unb an ben Jvüffcn »on granfreieß; jufällig im Innern »ott

Europa, feßr feiten in ber ©eßweij.

<5igen feßaften. ®icfc ©itc ift ein ßatßcr .pauSvogcl, unb

wirb allentßalbcn, wo fic ficß aewößnlicß aufßält, gcfd;äfjt unb

geßegt. 3ßr glcifcß ßat einen feßr fatalen Sßrangerncß, fo baß fic

nid;t gegeffen werben. SDtan trifft biefen Sßrangcrud; fonff mciff

nur bei folcßen ©tten an, wcldje untertaueßen, unb fiel) größten.-

tßeiiS »on gifeßen ernäßren. S>ie ©ranbentc taneßt aber nie nad;

Sffaßrung unter, fonbern nur, wenn fie nngcfcßoffcn iff, um ficß ju

retten, ©ie lebt meßr auf bem Sanbc als auf betn Saffcr, iff feßr

gut ju guß, unb meßr ein ©tranb? als ein ©eeoogel. ©ie iff

bcfonbcrS jur ©rütejeit fo jaßm , baß fie fieß auf jwanjig ©eß ritte

itaße fommen läßt, unb biefe ßerriieße, bunte ©ite gewäßrt einen

feßr fd;önett 2inbiicf, wenn fie paarweife auf bett grünen Siefen

umßeriäuft. ©ie feßwimmt aber aueß feßr gut, unb ßat woßl bett

91amcn ©ranbente erßalten, weil fic oft am Ufer in ben ©ranbun?

gen ficß aufßält. ©ie fliegt aueß feßr gut. 3nt Sinter waubern

viele aus ben norbifeßen ©egenben weg, unb befueßen bie weniger

nörblicßcn Äüffen, toeß fammcln fte fiel) nid)t in ©eßaaren. lieber?

ßaupt bringen fic ben Sinter meiff im SDlcere ju. SMc Suftrößre

beS SDlänncßcnS erweitert fid; in jwei Jpößlen, welcße burd; eine

fnorpcligc ©nbffanj gebilbet werben, beren 06crffäd>c ungleicß iff;

bie reeßte .pößle iff immer hoppelt fo groß als bie (inte. ©o jaßm

biefc Vögel jur ©rütejeit finb, fo finb fie eS weniger auf bem Sugc

ober im Sinter, fic geßörcn bann ju ben feßr »orfießtigen unb fcßcucn

(Juten. ü)lan fann fic feßr leicßt ganj jaßm maeßen, welcßeS am

beffen babttreß gefeßießt, baß man bic Siet einer jaßmen ©itc

unterlegt, fic ffnb eine Sictbc bet Jpöfe. SÜtan fönntc aber muß

mit 9ved)t fagen ,
fic geßörcn in maitcßen ©egenben oßneßin unter

baS üauSgeffügcl, ba fic ganj in ber 9?äße ber ©örfer niffen unb

ficß ben ganjen Sag auf ben Ä'üffen in bereit 92äßc aufßalten.

Sffaßrung. ®iefc beffeßt in ber greißeit ßauptfäcßlicß aus

Keinen Goncßplien
,
welcßc fic jebod) nur am ©tranbe unb ben fo?

genannten Sßatten bei juriufgetretener ©ce jur Gbbcjeit auffieff,

unb aus ben auSgefpüßltcn Saffcrpffanjen ßeroorfeßnattert. ©ie

frißt aber aueß Uferwürmer, Diegcnwürmer unb ©etreibe, waßr?

fcßeinlicß aueß ©rasfaamen unb anbere ©aamen. ©ejäßmt ernäßrt

man fic wie anbere (Sntcn.

gortpflanjung. ©ie ©ranbente niffet entweber in bureß

anbere 5ßierc verfertigten , ober and) burd; SÖtcnfdjcnßänbc cigcttbS

für fic bereiteten Jpößlen. @o erfeßeinett fic im grüßjaßr an ben

äb'üffen beS nörblicßctt granfrcid;S, unb verbreiten fiel; in ben ©attb?

ffäcßctt unb ©anbbünen an bcräfüffe, wo ffc paarweifc umßerlau?

fen, um bie vcrlaffcncn Äanind;enßößlen aufjufueßen ,
wcld;e feßr

jaßlreicß in tiefen ©egenben finb; fic finb aber babei feßr eigen,

unb wäßlen gar nießt bie erffe, bic fte antreffen, fonbern bcfud;en

oft feßr viele, eße fie eine auswäßlen, unb neßtnen nur von fol?

eßen ©cfiß, welcße etwa 8 bis 9 guß in ber 5iefc ßaben, unb fo

in bic Jpügcl ber Söünen cinbringen, baß fic etwas aufffeigen unb

juglcid; bet ©oitne auSgefeßt finb unb von weitem bemerft werben

tonnen. biefen Socßcrn legen fic ißre Sier, ohne im geringffen

ein 9ffcff ju maeßen, auf beit bloßen ©anb. Sie ©rütejeit bauert

30 “Sage, unb wäßreitb tiefer Seit bleibt baS 9J{änncßett beffänbig

auf ben ®ünen vor ber Jpößlc, unb entfernt fiel? nur jmei ? ober

breimal beS SagS, um feine 9?aßrnng int SDlcerc ober an feinem

Ufer jit fließen. 21m 9)iorgen unb 2(benb »erläßt bagegen baS

Scibcßen baS 92eff für benfelbcn Sweet, bann geßt baS Sänncßen
in bic Jpößlc, bcfonbcrS beS iOtorgenS, fobalb aber baS Scibd;en

jurüctfommt, geßt es wieber auf bie IDüncn jurüct. Senn man
int grüßjaßr ein SWänncßen fo auf ber Sacßc fießt, tarnt matt

fießer fepn, ein 92eff ju finbett, man barf nur 2(cßt ßaben , wo eS

ficß in bic Jpößlc begießt; wirb aber baS SOiänncßen ben Saufcßct

gewaßr, fo fliegt eS auf bie cntgcgcngcfegfc ©eite unb 6egicbf ficß

ju feinem Scibd;en auf baS SOtecr. ©ei ber Diüeftcßr ffiegen beibe

um baS Socß ßcrunt, unb feßen fiel; nid;t, bis fie nicmanb meßr

bewerten, ©ie ßciben 2lcltcrn füßren bic jungen ins 93tcer, lei?

ten nnb befeßüßen fic gcmeinfcßaftließ ; fic geßcit fd;on am Sage

ißrer ©ebnrt in» Saffcr, nnb bic 2lltcn füßren fic baßin bei ber

ßöcßffcn glutß, bamit fie weniger weit ju geßen ßaben, nnb ßabcit

fic einmal bicS Element errcicßt, fo geßen fic nießt meßr attS Sanb.

llcbcrcafeßt man fie bei bem Sngc nad; bem Saffer, fo fliegen bic

2llten bavoit, tßun aber, als ob fie aus ber Suft ßernntcrffelcn

;

triccßeti gleicßfmn auf bent ©and;c, unb feßlagen mit bett glügcln

bic ©rbc, um bett von ber ©tut abjulcnfen. ®ie jungen

bleiben bagegett ganj unbcmcglicß, bis bie güßrer wieber jurücf?

fonunen, unb man fann fie teieße fangen, wenn man fic entbccft.

2tuf ben bänifeßett 3nfeln unb in 9?orwegen bereiten bic ©ewoß?
ner ber Äüftc ben ©ranbentett fünffließe .pößlen in bic Keinen bc?

graffen, ober mit Jpeibefraut unb Smergrofett bcwacßfencn Spürten?

ßügcl, oft bid;t bei bett .päufern. SS werben näntlid; meßrere

verfeßiebene DJößrcn gegraben, welcße naeß »erfeßiebenen ©eiten

ßinfüßren, fo baff eine ^aupteingangsrößre ju allen biefen Söcßerit

füßrt; in ben Sinfeln ber ©ängc werben bie Vertiefungen groffer

gcinacßt, unb juttt 91effc eingcrid;tet; »on biefen 92effcrn geßt eine

beffnting nad; oben, tvcleßc mit einem ©tücf 9iafen bebeeft iff,

bicfcS tann abgeßoben werben, unb wirb tägließ abgeßoben, tun

nad; ben <5iern ju feßen, unb biefclben atisneßmcn ju tonnen.

£>ic Scibcßen finb bann fo jaßm, baff man fic ffreid;eln fann;

erff bei imfanftcr ©etüßrung »crfriccßcn ffc ffd; in bic 9?cbcnröß?

mt. 3cöer öinwoßtter eines Jpaufcs ßat einige ober meßrere fol?

d;cr Sntcnbauc jtt 9 bis 12 9ffcffern eingerießtet; täglid; ßolt man
barauS bie ©er weg, unb treibt ticS jwei bis brei Socßen King,

bann läfft man in jebem Kleff nur o »sotuef <5ier juin 2(uSbrütcit

liegen, nimmt aber juoor noeß bie ^älfte ber Suncii weg
/

tvekße

baS Scibd;cn ficß auSrupft, um bie Gier ju bebccfcn, unb weld;c

fo fein wie ©berbunen finb. ©o giebt cS .pöfc, welcße jäßrlid;

jwei bis brei ßunbert eier unb feßr viele £>uncn erßalten. 3ungc

Scibcßen legen gcwößnlid; 10 bis 12
, alte bis 15 ©icr; bnrd; baS

106
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2Begncf;mcn aber legen ftc Gebeuten» meßr. Sic «Heit nannten

tiefe Cfnten, ißre« Sttißcn« wegen, Jucß«gänfc. ©« gic6t auf

ben bänifeßen Jnfcln ©auernßöfc, beren ©ewoßner jwei

big breißunbert Enteneier au«ncßmcn. Siefc ©icr fmt> groß

unb glänjcnb weiß, unb werben »on ben Sttorblänbcrn feßr ge;

liebt, ©ie finb fetter als »on »Iden anbern ©ce»6geln, haben

aber einen fo ccfclßaft tranigen ©cigefcßmacf, baß ftc »ielen roiber;

ließ »orfommen.

Jßr Singen befeßränft fiel) auf ben ©eßraueß ber Cficr unb

ber Jebern. ©traben tßun ße gar feinen.

Söf. 142. SD t e Öitercntc.

Anas mollissima. Canard Eider,

Oie a duret. Eider duck. ©bergan«.

Sie ©cßcnfel bc« @d;ttabel« »crlängern ßcß fcitlicf) bi« jur

©time in jwei platte Sametlen ,
©d;enfcl unb Jüße graugrünlid;.

2(1 tc« 931 ä n n d; c n. 2(n jeber ©eite läuft über bic 2(ugen

»om ©d;nabcl ein fd;warj »iolctcr ©treif, ber auf ber ©time $n;

fammcnlänft ;
SJIacfen unb Oßrgcgcnb talfgn'tn, Warfen, £al«,

©d>ultcrn, Sccffebcrn ber Jlügcl unb SHöcfcn weiß, ©ruß weiß;

rotßlicßgclb; ©aueß, ©ürjel, ©d;wan$ nnb ©cßwimgfcbcrn tief;

fdjwarj, ebenfo bic ©eiten bc« ©ürjel« unb Unterleib«.

SOf ä n n d; e n im er freu Jaßrc. ©d;citcl, £"opf, ©aefen

unb obere Sßcilc bc« Jjbalfc« mit weiten Jebern bofeßt, braun;

grau, buntelbraun gcßecft; »on ber SBurjel bc« ©cßnabcl« an

läuft über bie 2(ugcn weg eine breite weißliche ©inbe, mit fd;war;

jen ‘Punften. Ser ganje übrige ifopf, Obcrßal«, ber ganje hin;

tere J£ml« unb 9i liefen braun, bic erflen Jßcilc etwa« ßcllcr roß;

färb geffreift ; Secffcbcrn ber Jlügcl bunfclbraun, »orberer Jßcil

be« Untcrßalfc« weißlich mit braunen D-uerbänbcrn, Unterleib bon

ber ©ruß an mit finalen, f)cü unb bunfelbraunen Üuerbänbern

;

an ben ©cßultem ein fcßwärjlicßcr Jlecf.

3 w c i j ä b r i g e « 93i ä n n d; c tt. Äopfpfattc fd;wärjlicß, ©af;

fen, ganjet J£al« unb 9)tantcl braun unb weiß gcßccft, auf bem

93tantel befonber« große weiße unb braune feßr unregelmäßige

Jlecfcn. Sccffebcrn ber Jlügcl weiß; Dßtgegcnb grünlid;;

©ruß weißgclb; .Unterleib feßwarj ; bie« iß gerabe ba« Uebcr;

gang««cib.

ÜB e i b ch e n. Sa« ganje ©eßeber iß rotßbraun mit fd;wärj;

(id)cn O-uecrbinben , Sccffcbent ber Jlügcl in ber 93littc feßwarj,

bunfclrotßbraun gefaumt, über bic Jlügcl laufen jwei weiße ©trei;

fen, ©auch unb Unterleib braun unb bunfelgrau mit feßwarjen

D-uetbänbcrn.

Sänge 21 bi« 22 Sott. Siefc ©r&ßc »ariirt inbeß fo , baß

man wit«id; geneigt fcpn fönnte, jwei 21rten anjuneßmen, wie

©tcßm getßan hat-, ba« eine meiner 93tännd>en, welche« abge;

bilbet iß, iß faß ein Srittßcil grbßet al« ba« anbere, obfd;on

beibc ganj au«gefärbt finb, unb eben fo befige ich jwei unau«gc;

färbte junge, wooon ba« mehr au«gefärbte, mcld;c« ich al« jwei;

jährige« hier bcfchriebcn h«be, ebenfalls um ein Srittßcil «einer

iß, ba« erße mißt 27 Sott, ba« legte nur 23 Soll.

©aterlanb. Ser Slorben unb Slorboßcn oon Suropa unb

2fßcn, ebenfo in ©r&nlanb unb Slorbamctifa. Jn Europa bic

Äüßen »on Siorwcgcn, ©chmcben, J«lanb, Sapplanb, ©piß;

bergen, bic Jpebribcn unb Drfaben, überhaupt bic Slorbpolar;

mecrc, im ©int« fommt fle jumcilcn an bie beutfd;en, h»i;

Iänbifd;ctt unb famjbßfdjen Äüßen , feßr feiten auf bie Sanb;

feen im Innern, unb bann immer nur 3unge ober SB3cibd>en.

3n ber ©chweij ftnb SSeibd;en mehreremale »orgefommen, alte

SDlännchcn nie.

(Jigenfchaften. ©ie Sufträßre be« SOtännchen« iß in ihrer

ganjen Sänge gleich weit, unb fceßcßt au« harten, ganjen, cpliit;

brifd)en Gingen, welche bureß häutige v>er6unben finb; ber untere

Sufttöhrenfopf wirb nad) »orn breiter, unb bilbet linf« einen ifno;

d;em>orfprung »on fphärifcher ©cßalti ber untere Sßeil bc« obern

Suftrbhrenfopf« iß fch» »orßehenb.

Sie Siberenten ßnb außer bet ©rutjeit feßr fdjeue unb wilbc

«Bfigel, t»a« feßr im ©egenfa| mit ber ©rutjeit ßeßt, wo ftc

al« hdtf'e J&<u,Ä»ogc( attgefehen werben fännen. 2Benn ba« SBei6;

d}cn gebrütet h«h fo »erläßt bic9)tuttcr gleich bie füßen heieße, wenn

fic ba brütete, unb watfcßelt mit ben «einen jungen in« SOieer, an

beßen freien Meißen ße noch im Anfänge be« ©eptember« bic er;

wachfenett Jungen führt, unb mit einem hatten orr jufamtnen;

ruft. Jin SBinter fatnmcln fieß alle, in bem offenen 9Jtcere, wie

an ben ©udjten, in ungeheure ©d>aaren unb finb feßr wilb.

9Kan faim biefe ©eßaaren lange hären eße man fie fießt; man
feilte glauben eine ©ctfammlung »on 93tenfchcn }u ßören, wclcßc

alle jugleich reben. Sie SOtänncßcn »erlaßen bic SBcibcßen, wenn

bie Jungen im ©egriff finb au«jufriechen, unb halten fid) in

^anfen bi« jum ^xerbße, wo fieß bann 2lltc unb Junge »on bei;

ben ©cfdßecßtcm mit cinanbcr »creinigen. ©ie ftßwimmcn unb

taueßen in ben ßärfßcn©ranbungcn; werben fie ccfcßrccft, fo ßiegt

bie ganje ©cßaar weg. ©egen bic lJ3aarung«jcit unb wäßrenb ber;

felben läßt ba« 2)tänncßcn ein melobifdjc« ßo — ßooo ßären, aud>

aa, aa, ober ein ßößere« a ßuß. 3u weilen finb ße aud) weniger

feßcu, unb (affen an fid; fommen, tonnen aber bod; nießt leicßt

gefeßoffen werben, ba fie ein ungemein harte« Scbcn haben. SBcrben

fic nur angefeßoffen, fo taueßen fie unter unb erfeßeinen oft nießt

wieber; aber wenn auch fclbß ba« ©eßini »erleßt iß unb eine

93tenge ©eßroote in ben Seib bringen, fo ßer&cn ße bod; noeß nießt

gleid; , unb e« giebt wenige QSögcI , welcßc ein jähere« Seben ßät;

ten. ©ie taueßen »ortreftlicß, lange unb tief bi« auf ben ©oben
bc« 93teere« , wo fic ihre Dtaßrung ßnben.

Slaßrung. Siefc beßeßt au« «einen Ä'rcbfen unb fOtecrin;

fetten, befonber« aber fleinen SOlnfcßeln, wclcßc ße mit ben ©cßa;

len »ctfcßlucfen , aud; SBafferpßanjen.

gortpflanjung. ©o wilb unb feßcu bie ©iberenten außer

bet ©cgattung«jcit finb, fo jaßtn finb fic wäßrenb ber ©rütejeit,

unb ba bic einjclnen QOaare jäßrlid; wieber an benfelben Ort jum

©rüten jurüeffeßren, fo fann man ße al« wirfließe ^au«»ögel

betrachten, unb bcbcutenbcn 9lußcn »on ißnen jießen. 93litten im

93tai jießen fie nad; ben ©rütcpläßen, baju wäßlen fic bie ©d;ce;

ren im SKeere, ober Jnfclcßcn in ben füßen Seid;eit naße am
ÖJtcere, ober an ben 93tünbungen ber g-lüffe. Oft ßnbet man
bie SRcßcr bid;t unter ben 93taucrn ber Käufer, in ben ^cljßoßen,

neben benfelben, fogar, naeß ©oje« ©cricßt, in Dtorwcgcn ju;

weilen in ben äSücßcn ber ©aurenßäfc. Jn J*lanb iß, nad;

3aber, bie Jnfcl SBiböe ein ^auptbrütcplat^ ber Cfibcrcntcn, ein

großer 3ßcil biefer Jnfcl iß bann ganj »on ißnen bcbccft. Oft.

wäßlt ba« SEBeibcßcn jur Anlegung bc« 9?eße« wüße, unbewohnte

Sanbfpißen, Jnfcln, au«geßößlte Älippcn, überßängenbc« ©c;
ßräueß, unb »or ben SBcßwinb geßcßcrtc gMäße, unb baut ba«97cß

am liebßen in« ©ra« unter SBacßßolbergebüfcßen. Sa« 9lcß be;

ßeßt au« ©eegra« ober 9)too«. (J« iß feßarf »erboten , auf bie

©iberenten ju fd;ießcn, ba fic fo nüßlid; finb, allein biefe« ©er;

bot wirb nid^t immer gehalten, ba bie ©ntc einen guten ©raten

giebt. 2Bcnn man ßcß einem brüfenben Sß3cibd;cn näßert, fo

goßt c« oft gar nießt »om Dleße, man fann e« ßrcicßcln unb »on

ben ©iern abheben, c« ßßt nad;(;cr gleich wieber barauf. 21u

einigen Orten nimmt man bic ©iet unb Sunen weg, an anberu

blo« bie Sunen. Sa« 2Bcibcßen inacßt nämlich ein feßr tuiiß,

lofe« 9ßcß, rupft aber babei fiel; bic Jebern au« ber ©ruß g llg/

um bic ©icr ju bebeefen. Sic Jebern bilbcti oft einen fo ßoßen

SKanb um ba« 9lcß, baß ba« brütenbe SBeibcßcn feffß beinahe

ba»on bcbccft wirb, unb wenn e« weg geßt unb 9?aßrnng fueßt,

bic ©ier ganj warm liegen. Sie Jebern geben bie befannten

faßbaren ©ibcrbtinen, welcßc man nur »om (cbenben ©ogel bc;

jießt. Sftan nimmt fic, f° w ‘e bie ©ier, jwcimal weg, unb

jwingt fo ben ©ogcl jutn brittenmale ßcß ju riipfen unb ©ier ju
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legen, wobei juwcilcn bann aud) ba« SDtänndjen Sebern gergebcn

muß. 9fun aber lägt man ba« 2Bc«6c^cn tugig brüten. Kaubt

man igr aud) ba« brittcmal Siet unb $cbcrn, fo »erlägt pe ben

Ort ganj unb buhet ba« folgcnbc Sagt anberwärt«. ©ie Sagl

bet Sier ip mcip fünf ober fed)«, ftc pnb graugrün, einfarbig,

nnb 3 .Soll lang, 1 Soll 9 fiinien breit, fd)ön eiförmig. 9tacg

g-aber ip ba« «Kännchen erp im fünften Sommer jcugung«fägig

«nb in »oller «P>rad)t.

©er 9lu|en biefer Snte i(l für bic ©ewognet bc« 9forbcn«

fegt beträchtlich, ba befonber« bie gebeni ihnen anfegnlicgen ©ewinn

geben. S ch ab cn thut fic nid)t ben geringften.

©ic ihr nage »erroanbte unb noch fdjöncre äfönig«cnte,

A. spectabilis, bemohnt ben nod) höheren 9?orben, befonber«

©rönlanb, fie fommt aber auch in 3^an6 111,6 fccin nörblichen

Oiormcgcn oor, ip eben fo jagm unb h«t fafl ganj biefelbc Sebent

art. ®ie brütet oft in einzelnen paaren mitten unter Sibcrcntett,

bähet bie 3«länbct glauben, e« fepen nur recht alte Sibercnten,

rna« aber unrichtig ifi.

Saf. 142. SD i c ©«mmctentc.
#
cr/3.

Anas I ns ca. Canard double macreuse.

©er @d>nabcl .ohne £öcfcr; bet Spiegel auf ben giügeln

weiß; Säufc unb Sehen rotl).

«Dtän neben. ©a« ganje ©epeber tief fdjwarj, über ben

2lugcn ficht ein halbmonbförmiger weißer ft-lccf ; ber weiße Spiegel

auf ben giügcln ifi flcin; bet Schnabel platt; bie SJiafcnlöcher unb

äußern Schnabelränbcr fdjwarj, ba« übrige orattgcgclb; ber Scgna/

bei rothgclb; Augen rotl), bic Sügc rothbraun, bie Sehen roth

mit fegroarjen ©clenfen, bic •fpäute fd)iuarj.

gßci bd) cn unb junge« «Dlännd>en oben 6raunfd)i»arj;

untern 2hcilc weißlich, graubraunfchwärjlid) gefircift; jwifchen

'Augen unb Schnabel unb an ber Obrgcgenb ein weißer 5'lccf

;

Schnabel graufd)wävjlich ;
Augen braun; Saufe unb Sehen fchniufcig*

rotl). 9iccl)t alte SBcibchen nähern ftd> in ber g-arbc ben «Känn/

dien, fo wie junge «Kännchen ben Sßeibcfjen , bod) unterfcheiben

fie fiel) bnreb bic rofenrothen güge unb burd) einen «einen weigen

glccf hinter ben Augen.

Sänge 20 bi« 21 3oü, ^ 5!Beibd)en ifi wenig «einer.

«Batet lanb. ©er Sttorben unb bic arftifegen ©egenben

beiber SEBclten; fegt häufig auf ben ipebtiben, ben Drfabcn, in

Sftorwcgen unt ©djwefren; pcriofcifdj auf tem an ^uflen

»on Snglanb, granfrcich unb Jjollanb; gemein im ®intet auf

ben Seen ber Scgweij, ©culfcgtanb« unb 3 tal ‘ cl1 », wo fic

überwintert. ©och pnb e« tncifl nur SBeibcgen unb junge

SOiännthen, welche fo weit füblich jichcn; alte «Kännchen gegoren

unter bic Seltenheiten.

Sigcnfchaftcn. ©ic Suftrögte ber «Kännchen ift fegt ju/

fammengefeßt, brr obere Suftrögrcnfopf ifi fnöcgern, fegt gart, nnb

bilbet eine gewölbte, längliche, in ber «Kitte gefiteifte «Südjfc;

unaefägr in ber «Kitte ber Suftrögrc ifi eine anbere, ebenfall« ganj

fnöcherne runbe ®ücgfe, wie ein Änopf, hinten, wo er an bie

f"al«wirbel grämt, ift er megr abgeplattet; ber untere Suftrögren,

fopf begnt fieg cbcnfall« etwa« reegt« unb lin«! «u«, unb bilbet

iraei platte Stommeln. ©a«Aeugcrc biefer Sntc tfi megt angenehm,

ihr furjer £al« unb groger Äopf, fo wie ber biefe unb gebrungene

Äörper giebt igr ein plumpe« Anfcgen. ©a« Sßcibcgcn btefer

Snte ifi oft mit ber ©rillcncntc »erwed;felt worben, wa« aud)

9Iaumann begegnet ifi.

©iefc Sntc fommt jährlich im 9lo»ember unb ©cccmbcr auf

unfere Seen unb überwintert fegt oft auf benfelben. «Dian pnbet

fie cinjcln ober in «einen @efellfd)aften, feiten in etwa« gtögern

Scgaarcn. Sie befudjen weit gäupger bic Seen al« bie g-lüffc,

unb galten fieg fo »icl al« möglich auf bcni offenen SßafTcrauf,

wenn bie ©egenb nid)t ganj fieget ift. 9Put be« Abcttb« nagert

fic fid) bern Sanbe megr unb fud)t aud) am Stranbe, wa« etwa

»on ben SBcllen ifi au«gefpüglt worben, auf. An fegt cinfamcn

Orten aber ift fic auch out 5agc näger am Ufer ju pnben , allein

fic ift »orfiegtig unb entfernt fieg fd;ncll, wenn fie 3cmanb ba

merft, fegwimmt ein «Paar gunbert Schritte »om Ufer, unb »er.-

hält fieg ba ruhig, ©od) ifi pc im ©anjen weniger fd;eu, al«

bic meiften anbern Sntenartcn, unb lägt fid) in leicgcn oft jum

Scguffc fommen. Ueberrafcgt man fic plöglid), fo lägt fie beim

Auffiiegen ein fiarttönenbe« tiefe« Ärraa gören, fafiwie eine Saat/

fräge. Sie taucht fegt gut unb tief, unb wenn fic nur angefegof/

fen wirb, fo fommt fie oft nid)t megr jurn »orfegein. Sie gat

ein fegr jägc«Scbcn, unb ijt igr uiegt bet Sd)äbcl ober tn«JXiicfcn--

marf »erlegt, fo befommt man fie niegt. Sebenb ergriffen, foll

fie nach ber £anb fegnappen. ©a bic alten «Dtänncgen fegr feiten

bei ben 9Beibd)en unb jungen gefunben werben, fo fegeinen bic

legten allein ju jiegcti, unb bic erfien allein.

«Hagrung. ©iefc befiegt in «einen floncgplien, Snfeften

unb SBaffcrpfianjcn, wobei fic auch »ft «eine Stcincgcn »crfd)lucft,

weld)c man immer in igrem «Diagcn antrifft.

5-ortpflanjung. Sic nifict innerhalb bem arftifd)cn Ä reife,

an ben grogen Seen ber fegwebifdjen Sappmatfen , auf bet 3nfcl

©otglanb unb ben Scgcctcn an bet fegwebifegen Äüfie , am See/

firanbe ober an fügen «Kaffem ,
tnaegt igr Diefi au« Seegra« unb

ftebern, meifi unter Sß5ad)golbcrgc6üfcge. Sic legt aegt bi« jegn

große, graulieg ober gelblicggrauwcißc Sier.

91 u gen. ©a« ftlcifcg ifi niegt »orjüglid) unb gat einen

etwa« tgtönigcn ©cfd;macf, bo^ ifi e« wogl egbar. Sd)abcn

tgun fie niegt.

Söf. 142.
®ic fragen ent c.

Anas histrionica. Cunard d codier ou histrion.

Anas nunuta. Canard arlequin. Harieqnin Duck.

©cbnabel furj, jufammengebrüeft, 9Iagcl fegr parf gefrümmt;

bie 9iafcnlöcger an ber Scgnabclwurjcl unb goeg oben, fegr nage

beifammcn.

e^ unb ^cpf »ioletfcgwärjlid) ;
ein groger

S-lecf jwifegen Scgnabel unb Auge, ein flcinercr ginter ben Augen,

ein Streif an ben Seiten bc« ^alfc«, cm ^>al«banb, wclcge«

balbmonbförmig bie »ruP umgiebt, unb ein 5geil ber Scgulter/

febern rein weiß; »on ben 3lcgfcln nad) ber UnterbruP gegt cm

jweite« aber unterbroegene« £al«banb gegen bie ÜX.tte, beibe

kl«bänbcr pnb febwarj eingefaßt. 9Son ber Shrn lauf cm fegwar/

jer Streif mitten über ben Scheitel jwifegen jwet roprotgett, wel )

im 9iacfen enbigett. «Brufi, Unterleib unb «Kautel bunfelfcgicfcr/

blau, am iöaucge megr in« 95raunc fpielen».
Seiten bc«3$aud)c»

ober iffieitgen fapanienbrann ; Spiegel fcunfelbraunoiolet , an beit

gintern, bem Äörpcr junäd)p liegenbcn, ffrtcrn 1,1 6ic innere Hälfte

afeggraubiau, bie äußere breitere weiß, fdjwarj gefaumt,^ unb

eben fo bie langen ©ceffebern »er ftlügcl junäd)p am Körper;

Scgnabel fd)warj, Augenbrannen, ©eine fcgwärjlicg. JBürjcl,

Steiß, Scgwatij / unb Scgwungfebctn fegwarj, neben bem Scgwanj

ein weißer g-feef.

SBeibcg cn. 3tllc obern tgeile bunfel6raun, graulieg über;

laufen, gegen bie Stirn unb in ber ©egenb »ot ben Äugen ein

weißer $!ccf ;
Scgnabclwurjcl nnb Ogrengegenb ebenfall« weiß;
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Äcßlc weißlich ; Prag «nt> Vmuß weißlidjbrnun überlaufen unb

gcßccft; ©eiten braunrotß.

Sänge 17 Soll, baS S£Bci6cf?cn IG Soff.

©io jungen im ergen 3«b« finb braut» unb weifj gcflccft,

an bett ©eiten bcS ÄopfcS mit weißen glccfen.

Vatcrlanb. ©«* «iftifc^c ÄrciS beibet Selten; ßäiißg in

ben norböglicßcn cyegenbcit »on Suropa
;

jufällig auf betn ©utd;;

juge in ©eutfeßlanb , niemals an ben Äüften bcS QccanS, äußerft

feiten fomtnt fic bis naeß bcc ©eßwei} ßin. ©en Sinter bringt

fie an ber füblicßßen Äügc ^ölanbö jiu Vreßm unterfcb eibet bic

ametifanifd)c Äragenente »on ber eutopäifd)cn unb nennt nur bic

crflc Äragenente, bie letzte 3 wergente. 3m ©’wntner leben fic

meßt auf ben fügen ©emälfern, wo ftc and) brüten. 3n 3$!«nb

ift fie ©tanboogcl.

Sigcnfdjaftcn. 3m Sinter fießt man fie feßaarenrocife

auf betn Scerc, wo fic überhaupt gerne finb, unb fiel) bett gmv

jen Sinter unb einige aueß im ©ommet aufßalten. ©ic (affen

ßicgenb ein tvicbcrßolt fcß(ucß}cnbeS ef — cf — cf — cf ßören,

erfeßreeft g&ßt baS Sänncßett ein ßcifcrcS leifc» ßc.-ßc aus. Sit*

teil im Sai ftfj.cn fic paarweife auf ben ©cbccrcn, unb für} barattf

»crtßcilcn fie fiel; naeß ben Vrütepläßcn. Sur Vrütcjeit feßreit

baS Sänncßcn laut gi— aef, wclcße« baS Seibcßcn gan; äßnlid)

beantwortet, ©ie finb vortreffliche ?nud)cr unb übet» bicfcS ©e-

fcßäft unaufhörlich. ©aS Sännd)cn ift im britten ©otnmer im

nollfommenen Pracßtflcifcc. Vcibc ©attett lieben fiel) feßr, fo wie

bie jungen, ©rbießt man einen ber ©atten ober ein ^ungc», fo

nähert ffcf) ber tramvnbc übriggcbliebcne mwerjagt betn lobten,

flößt if;n meßrmalS leifc mit bettt Schnabel au, um ihn jurn 21uf--

flehen }u ermuntern; erjt, wenn bicfcS vergeblich ift, fd;wimmt

er fort. 3n bet Prüfest bewegen fic mäßrenb betn ©cßwinimcn

ben Jpalö getS vor unb rücfroättS. Sine ©efellfeßaft biefer Sntcn

ift in flcter Bewegung ; benn wenn bic »orbetge untergetaueßt unb

fiel) lange unter bem Saffer aufgcßaltei» bat, unb beim Jpcraiif*

fomtnett bie legte geworben ift; fo fliegt fic ttiebrig über bie anbern

weg, um wieber bie crflc }u fepn. ©ie ganje @cfcflfd)aft feßwimmt

bcflanbig gegen ben Sinb an.

Staßrung. Älcinc gifeße, ©d;altßiere, 3n ffftcn unb ,artc

Safferpßanjcn. gäbet fanb in ißretn Sagen Cancer pulex,

@cßmimmfd)necfcn unb anberc @d;altßiere.

g o r t p f 1 a n } u n g. ©ic brüten, naeß gabcrS Pcobacßtungcn,

nie an fteßenben ©cwäffcrn, fonbern immer an reißenben giüf*

fen, in bereit ©tront fie fieß füßtt werfen. 3” 3»lanb brüten

fic im 3uni auf niebrigen Vergebenen ober in ben ‘Sßäletn im

©rafe unter Scibcn ober ©cßirmpßanjcn. 3hrc fünf bi» ficbcn

Gier finb weißgelb, für} unb bief, etwa über 2 Seil lang. ©aS
Scibcßeti foll ficß juweilen beS SlcftcS ber Pcrgcntc bemäeßtigen,

unb ihre Siet mit bett ißrigen ausbrüten. 3m 21nfang 3 l| li führt

bic Satter ißre flcinen 3 lltl9cn in bie g kiffe, unb im 21nfaugc

bcS ©cptctnberS bie crwad)fenett 3 lI|, 9en nuf» Scer, wo fic noeß

bis }u Snbc bcS SonatS ißre güßrerin ift.

Stußen unb ©d)abctt wie bei anbern Sitten.

Unter ben auSlänbifcßcn Sitten führen wir an

;

Saf. 142, SD i e <£ Ij i tt e f i
f d) e (Sitte.
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- Anas galericulata.

Unter adelt ©cßwimmt'ögcln ift bie» berfeßönfte unb am fottberx

barften gebaute, ©ie beibeit bent Äörpcr }imäcß|t gelegenen glü*

gelfcbern auf jeber ©eite ßaben feßr lange gaßnett, unb finb faden-

förmig auSgebreitct in bie #öße gerichtet; biefe gebern finb an ber

äußern ©eite ftaßiblau, an ber innern feßön orangcrotß, feßwar}

unb weiß gefaumt unb gan} fonberbar abgefd;nittcn; ißr Snbe

bilbet bie }wci Sinfel eines ©rciecfS, bcflcn ©piße ber ©cßaft

ift. Ufa» ^interßaupt ein ßerrlttßer geberbufcß von }crfd)Iiffcnen

weißen, purpurrotßcn unb grünen geben», wclcße bis auf beit

Siücfen ßcruntcrßängen; bic gebern bcS JpalfcS finb fcßmal, weni*

ger lang unb faftanienbraun in Purpurfarbe fdjillernb unb naeß

ßinten abßcßenb. ©ie ©tirtt ift bunfelgrün, bic Vacfen weiß

unb ßedroftrotß; bet ISovberßalS unb bic Obcrbruft lebßaft roft*

rotßorattgefarben, an ben ©eiten unb unten mit vier famtnek

fd)wat}en unb fdfitcewcißcn Vänbertt, bie untern Sßcile bcS

ÄörpcrS feßneeweiß; ©eiten graubraun mit fd)wär}licßcn D-uer;

greifen, am (Snbe mit einer weißen unb einet fd)mar}cn Vinbe;

ber SKücfen bröunlicß orangcrotß; bie großen ©erffebern ber 8‘lü?

gcl weiß, an ber ©pifee feßwar}; bic ©tßwungfebern graubraun,

außen weißgrau gefaumt, ber ©eßwanj bräunlicß; ©cßnabel unb

Veine rotß.

Sarcelle de la Chine.

©aS Scibdfen ig viel bcfcßcibcncr; ade obent ?ßci(e finb

braun; bie ftebern am ^interfopf etwas länger als bie übrigen;

hinter ben 21ugcn ein weißer Streif, ein anbercr läuft über ben

Borbern 5ßeil ber Vacfcn; Äcßle, Vaucß nnb bie untern ©ccfx

febern beS ©eßwanjes fd;ön weiß; Vrug braun, mit ooalcn wei--

ßen 5-lccfen, an ben ©eiten ßett rogrotß; g-iügcl bräunlid); bie

breiten g-cbern an ben glügeln fehlen.

SBaterlanb Sßina, in ber Prooin} Ütanfin, wo ftc ein;

ßeimifcß war, unb oon ba über gan} Sßiua fid) »erbreitet ßat,

©ic ift feßr gemein an ben Äügen »on ^apait, wo fic , ben

Dtamen Äinnobfui trägt. Unabßängig «on ißren fcßöiten g-arbeit,

wcld)c bie GEßincfcr entjücfcn, ßat biefe Snte einen großen, ein--

gebilbeten Scrtß, ba fie bicfelbc a(S ©innbilb ber ehelichen 5rcue

betraeßten; am Sorgen ber .£»od)}eit erßält bic junge ©aitin «on

ißren greunbinnen ein Paar oon biefen Sntcit jittn ©efeßenf,

wclcße bann mit Säubern gefeßnuieft finb. SS wäre ja wünfd)en,

baß man biefen feßönen Vogel in Suropa fortjupgai^cn fueßte, er

würbe im Sommer wie in Sßitta unfere Jfjüßnetßöfc jicren. ©er
SranSport ig leießt, unb eS würbe ßinrcid)en, wäßrenb ber gort;

pgan}ungS}eit unb im Sinter fie etwas warm }it halten.

©ie gcßört }u ber gamilie, wetd)c nießt taneßt.

Saf, 142. t e S33 <i m m c it t e.

Anas lobata. Canard « Fanon.

Hydrobate» lobatu*. Hydrobate a Fanon. Temm. pl. col. 406.

©er ©djnabel fnr}, platt, att ben ©eiten breit. 2(m Säntu
d)cn eine breite, fdjlaffe unb ßängenbe ^aut am Äinn. ©aS ©e;

gebet ig feßr glänjenb, bic geben» beS ©eßmanjes wa(}cnförmig,

mit geifen, clagifdfcn ©cßäften; bic glügel im Vcrßältniß jum

Äövper fnr}.

©ie gebern beS ÄopfS unb .^alfeS finb fang, glatt unb

feßwav}; bie ©eiten bcS ^>alfcS mit unregelmäßigen mattweißen

unb fd)wav}en ©treifen, ade unfern $ßeile beS ÄörpcrS, Saig,

£alS unb ©eiten bratmfd)wär}lid) glän}cn& mit weißen Siefjach

knien; bic geben» beSVaucßeS finb braun an ber Sur}c(, unb weiß

an ber ©piße; glügel unb ©d)watt} braun; bet ©d;nabc(, bic

ßängenbe Jgjaiit unb bie Veinc feßwar}.

Sänge 2 guß G Sod.

©aS Seibd)et» ig etwas Heiner , regelmäßiger weiß gcfrrciff,

bic ©eiten bcS SpalfcS feßr ßellbrann, braitnfalb gegeilt, feine
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hängcnbe $aut. ©ie jungen SDlänmhen gleichen ben 5Bci6chen,

haben aber fdjon eine fleinc SBamme ober wcnigjtenS eine faltige

Jpaut am Äinn.

QSatcrlanb. Dceanien, eorsttglich bie ©egenb um Äönig

©eorgS #a»cn.

Sic gehört 511 ben taudjenben Gnfeti unb taucht nnaufhör/

lief?, oft fd;wimmt fie unter bem SÖBaffcr mit bem ganjett Körper

nnb läßt nnr ben Kopf fcljcn. ©ic ift fd>eu unb taudjt fdjncll

»or bem 3äger unter
, um an einem weit entfernten Orte mietet

jum 9Sorfd)cin ju fomrnen. Jpevr gemmitnf hat »ergcfchlageit

aus ber Gntenfatnilie ,
beren Jpintcrsefjc mit einer furjen Schwimm/

haut verfemen ift, eine eigene ©attung 51t tnadjen, welche et

Hydrobates nennt, ba baS ©celett tiefer gamiüe, unfere

jweite, 0011 bem ber erften gamilic »etfdjicbcn ift, unb fie mul;

anbere DlahrungSmittcl genießen.

fünfte (Gattung;
£au(J)cjang. ©dfjer. 9ftem*acF)en,

(_
TfllityC M erg us. Harle.

©djitakf mittelmäßig ober lang, gerate, buntt, fonifd) oerlängert, fafl maljenfärmig, an ber 3ßttvjel

kett; Spiljc ber Obcrlabe fel)r gefrummt, mit einem Dlaget oer(ct)en unb l>afig auelaufenb; bie Äänber bei*

ber Saben fdgmformig gejäljnelt, bie »Jähncfjen fielen nach hinten. Slafeulockr fettlirf)
,

gegen bie 93?ittc beö

©cbnabelö, eUiptifd;, länglid) gehalten, burd)get)enb. S3eine fuvj , weit nach hinten fießenb
;

bie brei oorbent

3et)ett ganj itt bie (Schwimmhaut »ermad)fen; hintere ßel)c frei, auf bem £auf ein ©clenf, mit einem .£>auts

rubiment, glügel mittelmäßig; bie erfte ©chnmngfebev oon ber £ätigc ber ^weiten ober etwas fürjer.

©ic Saudjgänfc gleichen in ber ScbcnSart fef>r ben Gntcn ber jmeiten gamilic. ©ic haften fich mci|t im SBaffer auf unb fc&mim*

men oft mit bem Äörpcr ganj unter bem SBaffer, fo baß nur ber Äopf l)eroorfd)aut; fie ftnb gcfd;icfte Schwimmtaucher, fauchen

fel)r oft unb leicht mit jufamtncngehaltenen glügeltt unb einem Sprunge auf bem SOBajfcr wie bie ©darben. 3n ©efah* fliegen jtc

unb tauchen bann feiten unter; fie fliegen lange unb fdjneU; ber ©ang ift fcljr wanfenb unb- ungefd)icft, ba bie ©drittel fehr nach

hinten liehen. ©ie nähren ftd) häuptfächlich »on gifd?en unb Reptilien, unb oer$cf)ven fehr »tele gifd)e. ©ie fitib auf bie falten MtU

mate »ermiefen unb hcfud;cn nur im Sßinter bie gemäßigten unb märmern ©egenben. ©ie finb »iel fernerer jähmOac als bie Gntcn,

unb feine 2lrt fonntc noch jutn #auStljicr gesogen werben, ©ic maufern nur einmal beS Jahres, aber bie alten SÖfanncben maufern,

wie hei ben gntcn, im grüßjabr, bie alten g£ci6d)cn mib 'jungen bagegen im dpcrbfi; bie jungen SOlännd;en tintcrfd; eiben (ich oor

ber erftett Staufer wenig »on ben 2Bci6d)cn , unb hefotnmen ihr bleibenbcS Äleib cr(f nach ber britten. fOtännchen unb 2Bcibd)en finb

foroohl in ber ^©röße als garbe fehr »on cittanber »crfchiebcn, fo baß man au« ben 2Bei 6 d;ett früher octfdüebene 2frten machlc, ba

auch bie jungen 9Dtännd)en ihnen fo ähnlich fehen. ©ie leben in ber cingefchränftcn Stonogamie, bloS baS SBeibdjen Orütct; währenb

McfeS auf ben eiern fi|t, ifl t>aö ä)tünnd)cn in ber Stäbe beS StcjteS. Sag Stännchen »erläßt bie auSgcbrütcten jungen, welche baö

SGBcibchen gleich in« SBaffer führt, wo fie felbfl SJtahrung fuchen. @ie 6rüten ade an fugen SBaffern, bod) bisweilen auch «tn Steere.

©ic legen 12 bis 14 (Ster, nimmt man bie erften weg, fo ergäbt baS SBcibchen bie 3«hl lieber. Um baS 9tc(t legen fie einen Ärans

«on g-laumfebctn. SaS gleifch ifi thtatiig, fd;lcd)t uttb wirb nicht gefd)a|t.

©ie gjlännchcn haben, wie bei ben Guten
,
jufammcngcfcßtc guftrbhren mit SBcrcngerungcn ,

Erweiterungen unb fnächentcn 5rom^

mtlh^hle«/ welche noch entwicfcltcr finb als bei ben Guten.

Sttf. 143 .
3:aUf^gan^.

Mergus M erg ans er. Grand Harle.

C-p'j.

©änfcfägcr, gtefer OTecrrachen.

Goosander. ©aS 2Bci6d)eu wirb in ben altern ©pjtcmcn

als eigene 2trt unter bem 9tamen Mergus castor nnb Mergus

rubricapillus angeführt, ©er Spiegel weiß ohne eine fdjwarjc

Cuierbinbe. ©aS alte Stänndten trägt eine biefe unb furje Jpollc

ober gebetbufch.

ü)t ä n n ch c n. Äopf unb oberer Sh c ‘l beS ^»alfcs fchwavs

ins ©rüne fclnücrnb ; untere Sheil beS ^alfeS, ®ru|t, SBandj,

Unterleib ,
©ccffebcrn ber glügel unb bie 00m Äbrper am meiften

entfernten ©chulterfcbem weiß, aber im Sehen fchön lebhaft if«f

beügclb überlaufen, welche garbe ftd) aber halb nad) bem 5obc

verliert unb mcift weiß wirb. Obcrrücfcn unb bie junäd# am

Körper liegenben ©diultcrfcbern fammetfehwars ; 2fchfeln fd)warj

;

große ©eeffebern ber glügel fchwats gefaumt, fXücfcn unbSdjwans

afchgrau; @d)nabel bunfelroth, auf bem ©chnabelrücfen unb am

öiagel fchwarj; 3tugen braitnrotl); ^Bdne gelbroth*

gänge 26 bis 28 Soll,

SßCibch^n. Äcpf unb ObcrhalS braunroth, am äfopf ein

gebetbufd) ron langen scrfd)liffencn unb fehr fchmalen gcbSrn;

Ächle rein weiß; untere 5l>cilc beS Jg>atfcS, ©ruft, ©eiten nnb

Schnabel graublaulid?
•,

35aud) unb Unterleib weißgelblich; a^c aberit

5heile beS ÄbrperS bunfclafdhgrau ; Spiegel weiß, ohne fd>warse

O-nerbinbe; Schnabel mattroth; gingen braut»; 'Seine rotbgclblid),

Schwimmhäute rothgratt.

Sänge 24 bis 25 3oll.

©ic 93iännchen unterfcheiben ftd; oor ber erften iOtaufcr nicht

»on beti SBcibdjen; einjährige SDtänndKn haben an ber weißen

Ächte fchwärjtiche glecfen; baS Dfofirotljc beS ^alfeS ift bunfler,

unb ah» Äopfc crfd)cinen einjclne fcl)wärslid)c geberu, unb auf

bert ©Ccffebcrn ber glügel wcißltdje.

©aS ^ungc im glaumfleibe ift am £alfc unb gansen Unter/

leib weiß, Sd>citel, .^interhalS unb Diücfen buttfclgrau, welche

garbe ftd) auch »on ben Schultern gegen bie Swft unb bie

107
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(Seiten be« Unterleiber jiefet, Sode» unfc ©eiten be« Jpalfer

voflrotb / ju beiben ©eiten be« (©efemauje« ein iveiplidjer nmb/

lieber g-lcrf.

Sat-etlanb. ©ie arftifdjm ©egenben beiber SEßcltcn, int

©omtncv vorjttg«wcifc auf fügen ©ctvfifTem in ber S'äfec be« SDlec/

rc«; int .£crbjt in grogen ©efeaaren auf bem SÖJecre an ben .«'elften

bcS itörblicfecu Europa, gefet bann ben grogen ftlüffcn nad; hinauf,

unb iue(c überwintern auf unfern ©een. ©ie alten SJMnncfecu

finb nid)t tjauftg, wo(;( aber junge uttb SBcibcfeen. 3$ erhielt cinft

mitten int 3 l, li ein feerrlid;c« 9Dtännd;cn.

Eigen fcfeaf teil. ©ic fefer lange Stiftröferc bc« 5Dtännd;en«

wirb unmittelbar unter bem Suftröferenfopf au« ct)linbrifd;et1 9ün;

gen gebilbet; jwei Solle weiter unten erweitern ftc fiel; piofclid;

unb bilben eine breite von leinten naefe vorn platte Jp6l)lc, bann

verengert fiel; bic Suftröferc wicbcr unb wirb burd; cplinbrifcfec

Dünge gebilbet, erweitert fiel; aber halb jum äwcitenmalc, feiltet

aber eine Heinere Erweiterung ai« bic obere; wirb in ber Dtäfec

bc« untern Siiftröferenfopfc« abermal enger unb cplinbrifd; ttnb

gefet in ben untern Suftröferenfopf über. ÜJicfer bejiefet aur fel)t

fcjtcn jfnodjcn ,
erweitert fiel; vorwärt», linf« unb feintermarte

;

auf ber redeten ©eite befent er ftd; au«, inbetn brei Änocfecngrätfeen

wie «Keife vorfpringen, wclcfec fiel; oben vereinigen unb brei breite

g-läd)cn bilben, ba bünnc fefer gefpannte ^)äutc bic 3wifd;enrötimc

ü6crjtcfecn unb wie ba« g-ell einer Trommel über bic «jöfelc ge;

fpannt ftnb; biefer 3feeil be« Siiftröferenfopfc« iff vom linfrn inner/

liefe burefe eine feäutige naefe unten offene unb fcfelaffe haut getrennt,

©tc beiben Suftröfercnä|tc ftnb fefer weit von cinanbcr entfernt, ber

red;te 21ft gefet gerabe burefe bie fnöcfecrne J^öfelc, wo bie jcfelaffe

©efeeibewanb fiel; beftnbet.

5>icfc Saudjgan« ifl ein fefeeuer, wilber, flüchtiger unb un/

rufeiger QSogel. ©ein $lug ift fcfencll unb mit pfeifenbem ©eräufefe

begleitet. 21uf bem Suflc fliegt er in geraber Sinic ober einem

SOBinfcl unb mit großem ©efeferei jtet« unter feine« ©leicfecn, oft

attefe in ©cfellfdjaft ber beiben anbern 2trten. Er taucht fo fcfenefl

al« bic ©ectauefeer unb gefet gange ©treefen unter bem SBajfcr

weg, efec er wieber auf bic Oberfläcfec lommt, unb fo anfealtenb,

bag oft jwei SW?innten vergefeen, bi« man ifen wieber erblicft. 21uf

ben ©rttnb fefeeint er inbeg weniger ju gefeen, ba fonjt feine

©d;wanjfcbcrn mefer abgewogen wären, aud; fommt er faft nie

auf bcmfclben g-lccfc wieber feerauf, wo er unter SB affet ging,

unb fefet ba« SBaffcr in grogcScweguug, giefet aud; weite ©treefen

unter bcmfclben umfecr unb verfolgt bie ftifefee. Wie ein SKaubfifcfe.

©eine ©timme ifl ein feclle« Änarren.

Dtaferttng. ©iefe bejlcfet au« Sifcfeett unb swar fokfecn von

ber Sänge eine« ftittger« unb barunter, größere föttnen ftc nid>t

bcjroingcn; bann vcrfcfeliufett ftc and; 3röfd;c, welcfee fte au«

bem ©d;lammc, wo ftc überwintern, fecrvorfeolctt, eben fo 3nt

feften; and; jinbet man in iferem Stagen jumeilen Diefic von

SBajferpflanjcn, mcld;e ftc aber wofei nur gufätlig vcrfcfelucfcn, unb

eben fo follcn ftc aud; Dlcgenmürmcr freffen.

3ortpf(anju ng. Er niftet am licbftcn an reißenbett $lüf/

fen, nid;t an rufeigen ©cwäffcrn, am Ufer jwifd;en ben Steife

feinen, ober in feofele Säume an ben Ufern, ober in 3-eIfenlöcfecr

an ben ftlüffcn im Sterben, juweilen aud; im Stittclpunft von

Europa; man feat Scifptclc, baß fte am Sobcnfec brüteten,

©a« Otcjt bejlcfet au« ©enijle unb ijl unfünfllicfe gebaut; in baf/

felbe legt ba« SEBcibcfeen 12 bi« 14 eiförmige, faft an beiben Enben

glcicfe biefe weiglicfec Eier, wc(d;c vier SBocfeen bebrütet werben

foücn.

©er Dtufeen ijt fefer unbebeutenb für ben Stenfcfecn, »war

werben bie Eier gegeffen, ba« g-lcifcfe bagegen ijl tferanig unb

bebarf einer eigenen Subcreitung, wenn c« für un« geniegbar fcpti

fott; ber Dtorblänbcr, an 3ferangefd;macf gewöfent, nimmt c«

weniger genau, 3n fleincn ©een ijt bagegen ber ©d;abe an

3-
ifd;ett niefet ganj unbebeutenb.

Saf. 143. £)et langf^ttabeftge @ager.

Mergus serrator. Harle huppe.

©emeiner Seewegen, gehopfter (Säger.

©picgel ber ftlügel wei§, mit jmei fefewarjen Cutccrbinben

am SDtänncfecn, mit einer am SBeibcfeen. ©a« alte Stänncfeen

trägt einen langen fteberbufefe von fd;malcn jcrfd;liffenen ft-ebern.

Stänncfeen. ifopf, fteberbnfd; unb ber obere Sfeeil bc«

^)alfc« fd;warjgrün glanjenb, am ^alfc ein mcige« J^al«banb;

Srujt rojlbraun mit ftfewarjen 3'leden, bet ber Einlenfung bet

3-lügcl jlcfecn fünf ober feefe« runbe, weige g-lccfcn mit fd;warjem

©aum; g-Iügclfpicget weig mit jwei fd;warjen fcfemalen D-ucrbin--

ben; Oberrücfctt unb ©d;u(tcm tief fd;warj, Saud; weig» ©efeen/

lei unb Sütjcl mit graulichen Sicfjacflinien; ©d;nabel unb 2(ugen

rotfe; Seine orangcngelb.

Sänge 21 bi« 22 Soll,

2)a« alte SOBcibcfeen ijt atn äfopf, am Jebetbufd; unb

J^al« roftbraun; ä?efele weig; QSorberfeal« unb Srujt grau unb

weig gewollt; bic obern “Sfeeile unb ©eiten bunfclgrau, bie untern

5feeile weig; ©djnabcl ^eine matt orangefarben, 21ugen

braun.

Sänge 19 bi« 20 Soll.

Saterlanb. ®cr Dtorbcn «o« ®«eopa unb Elften; fefer

häufig im Sßinter an beit lüften von ^oltanb, aud; niefet feiten

auf ben ftlüffen unb ©een im Innern ber ©d;weij, bod; meift

^unge, ba« alte fOlänncfecn ijt feiten. fommt oft fd;on im

Stovcmbcr unb ijt ben ganjen SBinter anjutreffen, bi« im 9Rürj,

wo er wieber afejicfet.

Eigen fd;aften. Er ift fefer fcfeeu unb lagt ftefe fd;wer jtt

©d;uffe fommen, tauefet ebcnfall« fefer gut unb lange unb feat

überfeaupt in feinen ©itten fefer viel mit bem grogen ©äger ge-'

mein. Seim Slife ber ©ewefere tand;t er fo fcfencll unter, bag

man ifen feiten trifft, ^m #erb|t pnbet man ifen in ©d;aarcit,

mit bem 3«3C aber mefer einzeln ober nur einige beifammen. Er

fliegt fefer fcfencll mit einem pfeifenben ©etöfc. S)tc ©timme ijt

ein feclle« fdjnarrcnbc« Jtörr. 5öbtlicfe verwunbet tauefet er unter

unb fommt niefet mefer jutn Sorfd;cin. ©ie Suftröferc ijt von

mittlerer Sänge, unb gleicfet an iferem obern Sfecilc berjenigen be«

grogen ©äger«, allein bie jmeitc Erweiterung mangelt; unge/

fäfer 1| 3oll vom untern Suftröfercnfopf ift fic fefer platt unb be--

ftefet au« 19 bi« 20 Düngen, we(d;e am feintern 5fecilc fefer breit

ftnb, vorn bagegen bilben ftc eine 21rt von Orgelpfeifen, jtifam/

mengefefet au« fnöd;erncn ©rätfecn, jwifefeen welcfeen 20 bi« 22

gefpanntc ^äutefeen ftefe jinben. ©er untere Suftröfercnfopf breitet

ftd; naefe porn unb unten au«, unb 6flbct jmei fnöd;crne 33ov.-

jtänbe an feinem feintern ©feclle, von wcld;cn ber reefete ber grö;

gere ijt; alle beibc ftnb auf ben ©eiten mit einer gefpannten .ßaut

überzogen. Sei biefer 21rt bepnbet ftd; bic feäutige ©d;ctbewanb

in ber linfen Sorragung, wcld;c man aud; bei ber vorigen 2frt,

aber an ber reefeten bemerft.

Slaferung. @ic fefeeint faft einzig 3‘*fd;ett ju bcjtefeen,

bod; feolen fte auefe 3röfd;c au« bem ©cfelamme feervor, unb eben

fo vcrfd;Iucfcn ftc auefe SBaffcrinfeften. SBajfcrpflaiyen nur ju<

fällig ober im junger.
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Wortpflanjung. ©ie niften im STtorbcn, j. 33. in fjr.-

(ant auf v gen Sanbfccn unb Seiden gegen 2tpril ober 21nfatigr

SÜfai. Sar (5rwad)cn bet 33egattungrseit Äußert bar SDtänndjen

bureß wunberlidje Sicbfofungcn gegen bar SBeibd;en baburd), baß

er ben langen £air f>od> in bie Suft ftreeft, if)ti bann plößlicb

micbct gegen ben SBafferfpicgcl fenft unb aur feiner funftUcfj ge;

bauten Suftrößrc einen l)ol)fcn Won aurfiößt. liefet iSogel bru;

tet häufig auf bem See SWp»a(n. Sie 7 bi» 12 Crier ftnb fc^mtifjtg

weiß, fic liegen in einem bloßen Sod; auf ber ®rbc

,

iueid)e» mit

bürretn ©rafe ungefüttert unb mit Webern nmfränjt ift. 3n ber

brittett Sßodje ber ftnb fic meift auSgebriitct. Sar 3Bcib.-

djen leitet bie jungen unb ruft fic in ©efaßr mit einem laut

fdjnarrcnben err jufammen. ber britten 2Bod>e bc» Septem--

ber» fdjwitnmcn fie mit ber SOhitter in ben 33ud)ten umher. 9Jian

hat il)it aud) an ber pommerfeben i?äffc auf fanbigen Unfein nabe

am Ufer unter Wdbrofcugcbüfcben , ober in Soccern an abfcbüfftgcn

Ufern brütenb gefunben.

SRufecit unb ©ebaben wie bei ber großen Waucbgan».

jof. 143 . ©er amevtfantfcf)e £aub enf&ger. OpS> %

Mergtis cucullatus. Harle huppe d’ yimerique.

SO! Än neben* £opf unb Jjtair febwarj, am Äopf ein $icr;

lidjer Webcrbufcb »on abgerunbeten serfcbliffcnen Webern, ber »orn

febwarj, fjinten aber weiß ifi; bie weißen Webern haben oben

eine fdjmarje ©pißc. Unterer SBorbcrhair, Säruft unb SäflMd)

rein weiß. ©djultern, Oiücfcn, Säürscl, bie junaebfi am Äörpet

liegenben Secffebcrn ber Wlügel unb ©d;wungfebcttt febwarj;

Sdjwanj febwarj giatt ; bie mittlern Secffebcrn ber Wlügel fdjwarj--

grau, bie Äußern rbtt)(id;afd)grau. ©picgcl weiß mit boppeltcin

fdjwarjem ©treif, ber untere ift aber nur fiebtbar, wenn man

bie Webern »erfebiebt, bie jroei lÄngficn Sccffcbern ber Wlügel finb

fd)tual unb fpißig, fdjwatj mit einem weißen Sdjaftflricb , ber

an ber längficn erften fd;mal unb unbeutlicb, an ber jweiten breit

nnb an einer britten breitem unb fürsern nod> breiter ift. QSott

ben ©drittem sieben fiel) $wci fdjwarjc ©treifen , von welchen bet

obere viel länger ift, gegen bie »ruft, unb umfaffen einen weißen

Streif, fo wie bagegen ba» SDleiftc bc» Unterhalte» fidf jwifeben

bar ©d)roar$c f>ineinfcliic6t unb einen brciccfigcn Wied bilbet, bet

unten »on bem großem Streif bcgrÄnjt wirb. Sie Seiten ber

gangen Unterleiber finb graulich unb roftfarb gewellt.

Sänge 15 Seil.

SSaterlanb. Otorbamerifa , wo er im Sterben biefer San--

ber brütet. 21n ber Jßmbfonrbai erfebeint er ju @nbe SOtair, unb

baut bid)t an bie Sec fein Stcft aur ©rar, unb füttert er, wie

bie ©attungrpcrwanbten, mit Webern nur. Sie fünf bir o @ier

finb weiß. 3n ber Scbcnrart fommt et mit ben übrigen ©at.-

tungroerwanbten »ollfommen überein. Sie sieben im £erbft nad)

Carolina unb SQirginien, wo fie überwintern unb auf fußen 3ßaf;

fern wobnen. SOtan b«t fogav in Snglanb eine folcßc Waucbganr

gefcbofTen. _ ,

Sic britte europäifebe 2(rt ift ber wctßc Säger, Mergus
alb eil n s. Harle piette Eni. 449. Dtaum. iaf. 63. W'ig.

97., bewohnt ebenfallr ben arftifdjen Ärcir beiber SBelten, unb

bringt benSBinter in ben gemäßigten Wbeilett su. SOtan finbet ihn

bann in Seutfcblanb, Jpollanb, Wranfrekb , in bet ©cbweij unb

Italien auf fußen ©emäffcrn. Sar SSJeibcßen ift früher air eigene

>t

r

t, Merg. minutus, angefeben worben. Dtiftet im Dtorbcn. @r

finb twd) einige anbere neue 21rten befannt geworben ; baßin geßbrt

Mergus brasiliensis. Vieill. gal. du Mus. 283, in ‘Srafilien.
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grtac^trage j« ert b i ^ f> e r angeführten ©attungen.

<5« ffnb iBofil feit bei» Äifamje unfern Serfc« einige neue ©attungen anfgcffclft worben, allein bie meinen »cm benfe(6en finb

wirflid? nicht d?araftecift«fct> genug, um »on beit angeführten getrennt Werben ju femnen; fo wirb ein SogcI Tijuca genannt, weicher

offenbar jur ©attung Corms unb $ur 2f6theiiung ber ©tcinbohlcn gehört, er iß in Sraßlien ju ^aufe, uttb infofern intcreffant, ba

nun auch ©übamevifa einen Stepräfentantcn biefet 2(0tf)ci!itng hat; auf ben g-lügcln ift er fd)5n gelb, wie ber ncuhoBSttbifcfcc 9teprä<

fentant weih iß. 2fu« ber gamilie ber ©toffefartigen (teilt f'cffon bie ©attung Merulaxis auf, fie f)at einen mittelmäßigen, bünneit

©chnabel, beffen obere fabe conoer unb jfaft gcrabc ift ; eine g-irße ijt bloß äwifdfcn ben Stafenlüchcrn fichtbar; bie ©d;nabclränber ftnb

glatt; etwa« bief; leidet gebogen; bie Stafcngrubctt weit, breiccfig, oorn mit einer gewblhtcn ©d)uppe bebeeff, hinten burch fteifc Sor*
ßenfebern. Sie g-lügel furg unb abgerunbet; ber ©chwanj lang unb abgeftuft, au« io g-ebern befiehenb; Seine jiemlich ßarf. ©ie
beiben 2frten ber ©attung leben in SOlerifo , biefe beiben ©attungen hot Seffon in feiner Centime Zoologique abgebilbet.

Sichtiger ift bagegen ba« ^injufommen einer neuen gamilie ber hühnerartigen 33ogeI, welche Seffon aufgeftellt hat, unb in welche

brei ©attungen gehören, »on welchen jwei ganj neu finb, welche wir bähet abbilben (affen. ©iebritteiß fchon lange, aber mwolHonü
men befannt. fOlan fann biefe gamilie ©tranbhühner betiteln, ba fie bie kühner mit ben ©tranbobgeln unb befonber« mit ben ‘HUftoi

riben oerbinben.

( t

<& t v a n t> h u fj n c r.

Tetraoohorae. Poutogalles. Gcoffroy.

Schnabel furj, flarf , fontfrf;
, oben conüejr. g-litgcl breit; 93cine mittelmäßig lang, $üße mit 4 ßeben,

lie hintere fnr;, bie brei borbern an ber SBurjel mit einer furjen £aut berhunben.

- ©djetbenfjufjn,
C SAM WC

i / Chionis. Forst. Vaginalis. Gmel. CJuonis.
3-

C Schnabel flavf, tief, hart, fontfeh, conber, jufammengebrüeft
,
gegen bie Spike gebogen; bie Süßurjcl ber

obern SchnabeUabe biö ;ur ^älfte burch fine Scheibe bou fwntarttger Subflau; bebeeft, welche born ahgefchnit*
Ui» ten unb in bie tätige gefurcht ift

;
untere SchnabeHabc glatt, einen offenen Söinfel bilbenb, 3tafenlächer am

9Canbe, mitten am Schnabel, am 9ianbe ber -£>ornfcf)eibe. 33cinc mittelmäßig, ber naefte $heil ber Scßenfel
fet>r fleht; bie borbern ßchen burch ein ^autrubiment berbunben, welche^ ;wifcf)en ber äußern unb mittlern

breiter ijt, bie innere nur an ber SBurjel berbunben. g-lügel mittelmäßig; bie jweite Schwungfeber tji bie

längße; an ber 9lcf)fel ein £6cfer.

9tur eine befannte 2lrf.

00*

Saf. 144. £) a $ weiße ©cheibenhuhtt»

Chionis alba. Chionis blanc.

Vaginalis alha. Gmel. White sheat bill. Coleoramphns nivalis. Dn-
mei*' Chionis novae Hollandiae. Temm. Chionis necrophagus. Vieill. gall.

pl. 258.

!Daö ganje ©eßebet ift wenig auSgejeichnet glänjenb weiß; bie

gebern be« Jpalfc« etwa« feibenartig; ber ©chnabel fehrbief, leidet

a6gerunbet, fchmujig ttjct§
, an ber ©pi|c fchwärjlidj. ©ie Jporn.'

fcheibe fi|t feß, bod) feheint fie im heben etwa« beweglich. Sie
Sacfen finb naeft, ßcifd)fnrben, mit Särjchett bebccft. Sie Seine

fchwarjrbthlich ,
mit breiten ©chilbern ; bie Stägel fd;warj; ba$

2luge blcigrau mit einem innetn tothbraunen Siinge. 2(uf ber ÜHitte

bc« ©d;nabclö ftehen jwei fc|)e betuliche rothbraune gieefen.

Üängc 14 Soll.

Satctlanb. ©taatenlanb, Stenhottanb unb bie SOtaluini;

f«hen Unfein, ba« Sanb Kerguelen, bie 3nfcl ber Serjweiflung,

Siemcn«lanb unb Sftcufeelanb.

*en ten ©itten biefe« Sogei« iß fei)* »<«'9 hefannt, er hält

ftch in glügen unb iß fcheu. Stach g-orßer hot fein g-toifd) einen

abfdjeulichen 2la«gerud;, bähet OSieiffot inuthmaßte, er lebe »on
2la«, unb ihm ben Seinamen necrophagus ga6, allein Ctuop,
©aitnarb unb ©uperrep fagen bagegen, baß c« fel;r gut, wie
Sntcnßeifch fehmeefe, fo baß wahrfcheinlich bie ©ccmplarc, von
weiden g-orßer fpricht, jufäüig 2la« »crfchlungen hatten, g-aß aüc

Seltumfegler führen biefen Sogcl an, aber merfwürbig iß, wa«
^icrr 2e«quin »on Dto«coß, mc!d;er nad; einem ©chiffbrud; lange

öuf ben Srojetinfcln weilen mußte, »on biefem Sogei fügt, baß

bet alte Sogei eine fehwarje äfopffappe betommt.

©ie Stahrung be« ©d;eibenoogcl« fdjeint hauptfächlich au«

fleinen Ü)tufd;eln ju beßehen, weld)e er am ©eeftranbe auffud^t.

IDuperrep fanb im fOtagen einen fleinen Äiefel unb bic g-ragmente

einer Sonchplie, moju »ieileicht fein ßarfer ©chnabel bient. <£)0ci,

mag er wohl auch ©ämereien freßen unb »ieffeichf juweilen auch
2fa«.
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Oeoff. St. Ililnirs et Lesson. //

v '

d t *.

Altugis.

©dpuabcl furj
,

ftarf , an den Seiten jufammengedrüdt ,
oben gewölbt und coitvcp

-

,
an bet Spifcc etwas?

gebogen, diefe abet abgerundet. Untere ©cfpnabellabe unten couvcp:, gerate, an ben Zaubern erhoben unb etwas

gefurcht, au ber ©pibe abgerunbet unb flurnpf. ©dpnabelrändcr glatt, lctrf>t gebogen. Diafengrubeu weit, halb

freiSföruiig
,

jitm 2l)etl durjfp eine häutige ©dpeide bebeeft, am Stande abgerunbet unb conoeje, unb jum Sbeil

von ben ©tirnfederu bebeeft. 3iafenlöcl)er durchgehend , eine breite ©palte bilbenb, am borbern unb untern

2: () eile ber JDedhaut. iopf unb Jadeit befiedert, 3’liigel furj, fpifeig; bie erfteu ©chwungfedern fcfpmal, bic

ber jweiten Ordnung breit, weich
;

bie evfte itnb zweite ©ebwungfeber faft gleich lang unb bie längten , bie dritte

bebeutenb furjer, unb bie folgcnben nach unb nach abnehmend. ©cfproanj furj
,

breit, abgerunbet, auS 14 brei«

ten g-edern begehend
,
unb unter ben SDccffedcru verborgen, welche eben fo lang find, fowohl bie obern als die

untern. Schnabel bis jum Öviüc beftebert, l’äufc furj, fürjer als? bic 20Mtteljehe, ftavf ,
bie SDecfbaut neuartig

unb förnig
, gußfohle (ehr rauh /

“ber bie ßcheuwurjel oorragettb. Die vordem Sehen ungleich , bie mittlere

bic läitgftc, bic beibeu ©eitenjehen faft gleich lang ,
an ber SSBurjel burch eine £autfalte verbunden. Jpinterjehc

febr furj, höher flehend, Dlägel verlängert, frumm, jiemitch ftarf, unten platt, an ben ©eiten jufammenge*

briteft, bie mittlere länger unb feitlicb breiter,

Ssicfc ©attung wirb ßi« balpin nur burdp eine 2£rt gcßilbct, roclclpc in Gfpilt lobt. ©ic vertritt in ©übamerifa bic ©teile, welche

bie ©anga« in 2lfvifa unb 2lftcn innc (paßen.

©er © a \) t f d) e 51 1 1 a g t $.

Ättagis Gayi. Altagis de Gay.

c

Lcsson eenturie Zoologiqne pl. 47.

33 ott ber ©roßc unb @c|M bc« grauen Dießfuibti«, £>et

©dpnaßel ift fdpmarj, bic Saufe bleifarben. £>a« ©efieber fcl)r

bidpt, unb auf ber Jpaut mit bidptem ftlaum »erfetpen unb bie

Sehern überhaupt finb fegr rucicl> unb feibenartig. 2lllc obern

SJlpcile, 3?opf, £al$, Dtücfcn, ft-Iügel unb SBüräri graufalb mit

ro|tfarbnen unb fdpmarjcn ©tridpcldpcn. !Dic garbung ber cinjel«

nen Sebcrn ijt fdpmer anäugeßen, an ber SEßurjel ift fie grau, an

ber ©pifce braun mit fdpmalen graufalbcn Ätei«linicn unb leblpaft

rotlpbraunen ©tridpen. 2luf ben SDecffebcrn ber g-Iiigel unb be«

©dproanjcfi finb bie Streifen bunflcr unb mclpr grau, unb bilben

eine angenehme «Ötifdpung bc« ©anjen. £>ic ©dpnningfebern finb

bräunlich, an ber ©pifcc leidpt weiß gefäumt; bie ©dpivanjfebern

finb ganj in ben SDecffebern «erborgen unb &cll roftrötlplich ficifd?«

färben, mit braunen CUtcrjWdpcn. Ächte unb ber Oberhalb hett

roftrotip, fdproaclp braun getüpfelt; ber gan$c SBorberhalö unb bie

SSruft roflrotfp, fchmarj gemellt. Saudf unb ©eiten bcö Unter«

baudpS, fo mic bie untern Ssedfebcrn be^ ©dpmamcö tpellfalb, mit

weißlichen SCßettcntinicn unb an bblt ©dpentetn mit braunen, ©ie

5-füget finb unten (pell fleifdpfarben , gegen bic ©dpultcrn braun;

bie Siecffebcrn ber 5-lügcl roeidp unb lang.

Söa« Sfficibdpcn unterfebeibet fidp »om 93t5nnc£pen nur burch bie

©röße, burch etmaö hellere 3-lügel, unb bie untern Pipette bc£ f?ör«

perö finb mefpr blonbgelb glänäcttb, mit bcutlidperett meißen 2Bc(«

lenlinicn.

Sänge beö Dltänncfpcnö 11 Soll, beb SOBeibdpcnb 10 Soll.

23 a t c r l a n b. €f)ili.

Scrd>enf?i‘anbl^ul&n.

{ St V a

^
r^

Xino^h o ru s. efcfpfcholfc. Tinochore.

v ö fzboo ' i _ #

©cf)Mbd fürjer als ber £opf, fonifcf), an ber 23afiS breiter, an ber ©ptfee bunn, oben conocy, mit

abgerundeter girfte gewölbt, leicht gebogen; Sdpnabelvänder glatt; die untere üade gerade unten conver, mit

abgerundeter fhtmpfer ©pifee. Slafengvnbe weit, an den Ländern der ©time und der ©dpnabclwurjcl liegend,

dnrd) eine hörnerne ©dpuppc bededt, gewölbt, nach inuen umgebogen; 9fafenlödper offen, unter diefer ©dpuppc

eine eiförmige ©palte bildend, feitlich durchgehend. Die ©tirufedern reidpeu über die 31afcn()autfdpuppe hinauf.

Äoof und 33adcu befiedert, giügcl lang, fpiftig, die erften ©chwungfedern formal , die evfte ^eder die langfte,

die übrigen gradweife abnehmend, die ©chwungfedern der jweiten Ordnung abgeftuft und fptfetg. Sdpwanj

fürs aus? abgeftuften g-edern begehend, von den langen obern und untern Dcdfedcrn bededt. ©dpttabel

befiedert* der Sauf etwas fürjer als die SDiitteljebc ,
dünn, die ^paut nefeförmig, Seifen ungleich, die mittlere

die länafte die ändere etwas länger als die innere, an der 2Burjcl durch eine furje ^pautfaltc verbunden, ^»ins

terjelpc dünn, mel)t nach innen und höher flehend; die 31ägel gefrümmt, mittelmäßig lang.

£>ic ©attung mnrbc »en ©fchfcholfe juerff entbeeft unb 6efchric6en, fie ßcjlelpt bi» jeßt au« jmei 2lrten, heibe bem fübliclpeit 2ltnerifa

tigen unb nalpe an ben lüften lehenb. ©ic h«hcn bic @r5ße ber ^auhcnlerdpe. ®cr ©dpnaßel glcidpt bem ber 2lttagiS, ah ci;

©cjteber i(t fchnepfenartig. @ie tragen fleh wie gewiffe ©umpfshgcl au« ber S'flmilic ber Diegenpfcifer, (paßen aßer baneßen mit ben

©anga« »icl 2(ebnlid)e«.

108
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Saf. 144, (Sfcf)fcf)o4{f$e$ ©tranMerd&en&u&n.

Tinochorus Esclischoltzii. TinocJiore d’Eschscholtz.

Tinochorus nimicitoru».

35cim crffcn Tlnblicf gleicht liefet ©ogel fc^r einer ?erd)e. ©ie

o6ern Steile bc« Äörpcr^, Sititfcn, Jltigcl unb ©djwanj finb ßcll,

mit braunen unb rofffarbnett SBellcnlinicn, fo baß ber Avopf ,
bec

£alg itnb bic ©ruff roflrätljlid) , bräunlich gewellt ober geflammt

etfdjcincn, ba bie Jebern an ber SOBur^el fd^roärjlid), bann bräun*

tic^ unb entfiel) mit einer braunen unb lebhaften falben Kreislinie

bejeic^net finb, wie bei ben ©dmepfen. ©ic Äcßlc rein weiß,

mit einer ablangen fd)waraen Sinfaffung ; ©ruft roflfarb mit ein

u

gen fd)warjen Jlccfcn. Tille untern Steile bc« Körper« weiß; bie

untern ©eeffebern be» ©dfmanje« roflfarb, weiß unb bräunlich

gemifdjt, ©ie großen ©eeffebern ber Jlügel finb abgcfluft, fpitjig,

braun mit fdjroarjficbcn unb falben SSMcnlinicn ; @d)wungfebern

braun, mit weißem Bianb. ©ie ©d>manjfcbetn fleif, braun mit

weißen ©pifien. ©a« SBeibcßcn ßat eine graue ä?eß(e mit falben

Jlecfett, ber ©d)wan$ ifl falb, (jellfatb gcflccff.

Bange 7 Bott.

©aterlanb. Gf;ili.

Jaf. 144, ör&igng* @tranMercf)ettf)uf)n.

Tinochorus Orbignyanus. Tinochore d’Orbigny.

Lesson. Centnr. Zool. )>1. 48.

Heber bie ©time läuft eine afdjgrauc 33tnbc ; Kopf , bic obern

Ifjeilc bc« Äbrpcr«, bic Jlügcl unb bic ©eeffebern ber Jligcl unb

be$ ©d;roanäc«, ber Biticfcn unb ©i'irjcl finb falb unb fchroarj*

bunt, jebe Jcbcr ifl brantt ober fa!6 golbfatben, in ber SDlitfc mit

einer rotßblonben unb weißlidjen ©inbe, fafi wie bei ben Rogens

fdjnepfen. ©ie e£>aut ifl mit bidjtem braunem Jfaum bebeeft; Äefjlc

unb (Burgel weiß, fdjmarj eingefaßt; alle übrigen Sßeile be« 33or*

berßalfc« bi« jur ©ruft finb graublaulicb feßr angeneßm, in ber

Sföitte etwa« rätßlid) überlaufen, eben fo an ben ©eiten bc« #alfc«,

©ruft unb ©aud) rotbblonb, an ben ©eiten braun gewellt. £>ie

untern ©eeffebern be« ©eßwanje« finb falb, braun geflammt, ©ie

©ebwungfebern braun mit weißen ©pißen unb weißen ©d;äftcn,

bic äußere mit weißem ©aum. ©ic ©cßwanjfebern braunfalb ga
fäumt, unten weiß, ©ie ©ccffebern ber Jlügcl lang, fpißig unb

abgcfluft. Tluge rotßlicß, ©d)tiabel unb ©eine gelblich* ©a« SBcib*

d)en nntcrfd)cibct fid) fafl bloß bureß bic (Bröße unb bureß beit

©tangcl ber ©tirnbinbe. ©ic untern ©heile bc« Jpalfe« finb falb,

braun gefäumt. ©ruft, ©aueß unb Unterleib meißlid) rojlfavben,

an ben ©eiten lebßaft roflrotß unb braun gewellt.

Sänge 9 3olC unb einige Sinicn.

©atcrlanb. £ßili.
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lote ©att. «Pflanjenmdf)er. Phytotoma — 63
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©ab in geb&rig ....
22jle Gatt. 2Balbl)ttl)n. Tetrao

2(itcrbabn. Tet. Urogallus . •

SDtitllercö 2ßalbbul)tt. Tet. medius

©oppetftügeligeS Sffinlb^u^n. Tet. cupido
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©elenf »erbunben .

©ttcitflranbldufcr. Tring. pugnax .
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ncm ©djnabel.
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©ic .f?cerfd)ticpfe. Scol. gallinago .
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7te ©att. SBaffertreter. Plialaropus
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3n>eifc gamitie.

©et plattfdjnabeligc Sßaffcrtrcter. Phal. pla-
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©er @apifd;e 2(ttagi$. Attagis Gayi •

©att. Scrd)enjlranbl)nt)u. Tino-

cliorus ....
<2fd;fd)oi(jifd)c6 ©tranb(erd;enßußn. Tinochorus

Eschsclioltzii .

Orbignpg ©tranblerdjenßußn. Tinochorus Or-

bignyanus .....

428

429

430

111
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